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lins jJerpitmfj bt* tmti$ci\fäm Q&lmbtm }nx

Vortrag, gehalten in ©ifenad) am 5. Oftober 1896

oon

3. tfaftan.

«orbemerfung. <£a mein Vortrag auf ©runb ungenauer 3eituna>

berid)te angefochten roorben ift, raffe id) i^n roörtltet) fo abbrurfen, n>ie er

gehalten rourbc. 9)?an wirb bann fetjen, bafj er ungefähr ba§ ©egenttjeil

uon bem enthalt, was bie ©egner ifm befagen laffen.

@in paar 2Borte attererft jur (Srflärung be§ 2f)ema§, ba3

id) au beljanbeln portabel @§ ift mit tfyeilS gegeben roorben, tf)eil§

fjabe id) e$ felber in ber Raffung näfjer beftimmt, in ber est je^t

vorliegt. 93ei ber 93efpred)ung nämlid) über bie Diesjährige

6ifenad)er 3u fanimeitfunft nrorbe oon £arnacf in 93orfd)lag ge*

bradjt, bie Sogo3lef>re $u bem einen ©egenftanb ber Sßerfyanblung

ju mahlen. $ie Meinung babei mar bie, bafj mir gut träten, auf

ba§ <£rbe oon 2Bafjrf)eit $u achten, ba§ un£ aud) ba erhalten ift,

roo mir in anberer 53ejiel)ung ablehnen müffen — bafj mir gut

träten, neben aller ftritif ben pofitioen 3u fami^en^an9 mit ber

Vergangenheit }u pflegen unb un3 auf bie Oefumenicität unb (£on=

tinuität be§ djriftlidjen ©laubenS gu bejinnen. Qn biefem (Sinn,

mar bie Meinung, füllte bie £ogo§lel)re befjanbelt unb gezeigt

roerben, roeldje bleibenbe Soweit ben biefer fieljre 5U ®runbe

liegenben ^Biotinen einrooljnt. Unb ba§ foll in ber £f)at ber

leitenbe @ebanfe unferer ^Betrachtung fein. 93ei näherer SBeftnnung

ergab ftcf) mir aber, ba{? e3 nid)t mein$8eruf fei, in biefer 35er*

fammlung eine bogmcngefd)id)tlid)e (Stubie norjutragen, fei e3 aud)

unter bem eben t)eroorgel)obenen allgemeinen ©eftdjt^punft. (Statt

beffen geroann bei mir ba§ bogmatifdje Qntereffe ba§ Uebergemid)t

3ettfd)rift für 2l>«olo8te unö Älrcfje. 7. «Ja&rg.. i. $eft. j
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2 ftaftan: Xa$ 33erf)ältnifi beS eoangelifdjen GHaubenS :c.

— in f)öljerem 5Waaf$ nod), als e§ otynelnn im urfprünglidjen SBor*

fd)lag lag. 3d> fagte mir, idj fönnc ntd)t bic Sflotioe ber ßogo§*

lef)re erörtern unb ir)re S2Bat>rr)eit t)eroorf>eben, ofme anbererfeitS

bem UBiberfprud) SluSbrucf ju geben, ber ftd) m. @. au£ bem

eoanaelifcf)en ©lauben gegen biefe £ef)re ergiebt. 2Bar aber f)ier*

oon bie SRebe, fo brängte fid) enblid) als ba§ beibe (Srroägungen

3ufammenfd)liejjenbe 9Homent bie Jrage auf: roic follen mir benn

im eoangelifdjen ©tauben unb in ber eoangelifdjen fie^rperfunbi*

gung ben SHotioen ber £ogo§lel)re, bie mir anerfennen, gerecht

roerben — roenn e£ nun bod) nid)t in ber Seife biefer Seljre felbft

gefdjefjen fann? $lu§ fötalen ©ebanfen fjerauS fjabe idj ba§ £f)ema,

al§ bie 3tufforberung baju an mid) tyerantrat, fo formulirt, roie

e§ angefünbigt roorben ift: ba§ Sßerfjältnifj be§ eoangelifdjen

©laubenS $ur £ogo8lef)re! 2lber nid)t an biefem Söortlaut, fon*

bem an ben eben oorgetragenen (Srroägungen bitte id) bie folgen*

ben 51u3fÜbungen ju meffen.

(£§ ergiebt ftd) übrigens au§ ifmen nid)t blog eine (Srflärung

be§ SljemaS, fonbern aud) ein Ueberblicf über bie 93ef>anblung

beffelben. $rei gragen fmb naa) einanber ju erörtern. 3uerft,

roeldje 2Rotioe ber £ogo§lef)re ju ©runbe liegen; fobann, roarum

mir bie fiogoSlefyre felbft oerroerfen müffen; enbltd), meiere anbere

StuSfüfjrung jener SHotioe für un§, b. fy. im eoangelifdjen ©lauben

nafje gelegt ober geboten ift? 3aj miß nun eine nadj ber anberen

befprecfyen, natürlich fo, baß ber Anfangs fyeroorgefiobene @e*

ftdjtSpunft babei $um leitenben genommen roirb.

Unb roeldje bleibenbe 3Bat)rf)eit be3 (EfyriftentfjumS ift e§ benn

nun, su beren Slustorucf unb gormulirung bie alten fieljrer fid) be§

SogoSgebanfenS bebient Ijaben?

@3 roaren befanntlid) bie Slpologeten be§ jroeiten 3a^r»

ImnbertS, meiere juerft biefen SBeg befdjritten. ©ie l>aben bamit

ben ©runb jum fpäteren £)ogma gelegt, feiner weiteren (Jntroicf*

lung bie Widuung gegeben, ©ie baben bamit äugleid) ein 9teue§

in ben ßufammenfjang ber djriftlidjen £ef>re unb ir)rcr ©eftaltung

eingeführt, eben bie Söerfdjmeljung mit ber l)cllenifdjen s
$f)ilofopf)ie,

bie in ber ^erroertfyung be§ £ogo3gebanfen§ lag.
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Loftan: Da§ JBer&dltmfc be§ euanßelifdjen ©laubeng ic. 3

9Ran roirb nid)t einroenben fönnen, e3 fei bcr entfdjeibenbe

<Sd)ritt fdjon im oierten (Soangelium getfyan. 2)enn roer fo ur*

ifjeilt, für ben rücft bog eierte Gwangelium jeitlic^ fef)r nafje an

bie Apologeten ^eran. (£3 bleibt aud) bann bei bem eben au£*

gefprodjenen Urteil, nur bafj bie SReifje berer, bie ben £ogo8»

gebauten für bie djriftlidje Sefjrbilbung oerroertfjet Ijaben, unter

biefer 93orau3fe$ung burd) einen gewichtigen 3eugen erweitert

roirb. 9Ber bagegen ben ^rolog be£ oierten ©oangeliumS au$

jübifdjen ©ebanfen meint erflären $u fönnen, ober roer bafür Ijält,

— roa§ mir baS 9tid)tigfte fdjeint — bafj e§ fid) im Prolog um
eine lofe Anfnüpfung an bie fjelleniftifdje 2BeiSf)eit fjanbelt, ofyne

bafj biefer auf bie SEBiebergabe ber djriftlidjen ©ebanfen im Groan»

gelium felbft ein größerer ©influfj eingeräumt märe, — ber roirb

bas ©oangelium Qo^anniS au£fd)eiben unb fagen: ba3 9Jeue reicht

nid)t in ba3 9t. %. felbft jurücf, bie Apologeten be$ jroeiten Qafjr*

tjunbertS finb bie erften geroefen, bei benen roir bie SogoSletjre al§

d)riftlid)e Seljre ftnben. Ob aber fo ober fo, ba§ bleibt, fo roidjtig

eS an fid) fein mag, für un§ l)ier aufjer 93etrad)t. Unter bem

In'er maafjgebenben ©efid)t§punft ift e3 einerlei, roann unb burd)

roen ftd) im jroeiten ^ö^^nbert bie befprodjene SBanblung au*

getragen fjat, fofern bod) feftfte^t, bafj e3 eine bebeutenbe 2Banb*

lung roar, bie bamal§ gefdjaf), unb bafj fte oon fefjr roeitgreifen«

ber 93ebeutung roerben foflte.

(£3 ift aber ein ganj beftimmter Sa£ in ber fiogoSlefjre ber

Apologeten, ber unfere Aufmerffamfeit auf fid) jiefjt. £)er näm*

Ud), baf? ber göttliche fiogoS in QefuS ©t)riftu§ 9ftenfd) geworben

fei. 9tid)t als roenn biefer ©afc für jene fiefjrer felbft ber roid)*

tigfte in ir)tcr fiogoöletjre geroefen roäre. 2)a3 ift burdjauS nid)t

ber JaU. 2)ie £ef)re r)at für fie oor AUem foSmologifdje 53ebeu*

tung. $er £ogo§ ift ber Mittler jroifdjen ©Ott unb ber Seit,

burd) it)n allein beftel)t ein ^ufammentjang aroifdjen bem unenblid)

erhabenen ©ott unb bem enblidjen Sein. So ift bie SBelt burd)

ifm gefd)affen roorben, unb fo ift er aud) ber Mittler aller Offen*

barung ©otteS in ber 9Selt; roenn aber ba§, bann aud) ber, ber

in ber (Srfdjeinung (£f)rifti roirffam geworben ift, in roeldjer

bie Offenbarung einftroeilen — bie Erfüllung ber legten 33er*

i*
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4 Saft an: $>a§ 93erf)ältmfj beä cüangelifdjcn ©taubenS ic.

heifjungen ftebt nod) au§ — ihren Gcnbpunft gefunben fjat. 3llfo,

ba tritt ber @at} oon 3efu£ ©h^ftuS gar nicht fo befonberS au§

bem 9taf)men ber übrigen fiogoSlefjre als ber ben ganzen 3Us

fammenhang beherrfchenbe ^erau§. 5lber für bie (Sntroicflung be§

Dogmas! unb bie Betrachtung, bie mir hier oorfyaben, ift er ber

roichttgfte. $)enn in ihm tiegt ber $nfafc ober roenigftenS ein unb

jroar entfdjeibenber 2lnfa$ ber firc^lidjen <£l)riftologie. Unb an

ilm fnüpft ftd) unfere %xa$e nad) ben Sttotioen ber ßogoslehre,

in benen eine wichtige unb bleibenbe 2Öar)rt>ctt anjuerfennen fei.

2Beld)e§ d)riftlid)e SBeroufjtfein, beffer, roelct)e§ unueräufjer*

liehe chriftlidje ®runburtt)eil haben benn bie alten fiehrer, ein

«SJuftin unb $ertullian, ein OrigeneS unb 9ltf)anafiu§, mit

roadjfenber (Sntfd)iebenheit barin 511m 9lu3brucf gebracht? Gcinmal

bie§ — in ber Sprache oon heute gerebet — bafj bie djrift liebe

^Religion bie abfolute ift nid)t blofj eine unter ben anberen, roenn

auc^ ^öcl>fte unb oorjüglichfte, fonbern eben bie abfolute, bie

auger Vergleich ftebt. Unb fobann ba§ anbere, baft biefe SBebeu*

tung be3 (£l)riftentt)um§ an bie (£rfd)einung Qefu (X^rtfti, an feine

Sßerfon gefnüpft ift. BeibeS abev nid)t als zweierlei , fonbern in

unb mit einanber. $>enn barin ift ber abfolute (£f)arafter ber

djriftlidjen Religion begrünbet, baf* ber göttliche fiogoS felbft, ber

eroige ©ofm be$ s
43ater3, in (SbriftuS Sttenfd) geroorben ift

unb fue-rtmrd) aßen, bie i^n aufnehmen, ben 2Beg ber (Jrfenntnijj

unb beS Sebent geöffnet ^at.

Sorbin rourbe betont, bajj mit ber Sßerroertlmng ber Sogo§-

lefjre in bie Deutung unb 2lu3prägung be§ (ShriftentlnimS ein

sJleue3 eingeführt roorben fei. $)abei hat eS auch fein 93eroenben.

(£§ ift eine neue 2lu3brucf3form gefRaffen, unb bamit fmb 33e»

jiehungen gefnüpft, gäben gefd)lungen, bie bem urfprünglidjcn

©hriftcnthum fremb roaren. Allein anbererfeits gilt, rocnn roir

auf bie ju ©runbe liegenben 9ftotioe fehen, ba& e£ fich nidjt um
eine neue ©ahrheit, fonbern um eine neue öluSbrucfSform für eine

gegebene, in ber ©emeinbe überlieferte 58al)vheit banbelte. £enn

feit e$ chriftlidjen (Glauben giebt, fyat für alle, bie ihn theilten,

bie§ 93enmj$tfein feftgeftanben, baj$ er bie abfolute 2Bar)rr)cit fei,

unb ^at bie§ SBeiuujjtfein fich ou bie $erfon be§ §eilanbe£ an»
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ßaftan: Sßerhattnifi be§ eoangetifd)en ©tauben« k. 5

gefnüpft. S)ie ßirdjenlehrer ^abcn nur in ber Sonn, bie ihnen

nach ihrer geifttgen $ertunft bie felbftoerftänbliche mar, ben ge*

meimd)rifilid)en ©tauben jum 3lu§brucf gebracht, roenn fic baoon

jagten, bafj ber fiogoS in 3efu§ ©t)riftu§ menfd)liche ©eftalt an*

genommen fjabe. £at e3 ftd) bod) fdjon bem Sßerfaffer be8 werten

©oangeliumS aufgebrangt, man müffe heflenifd) gebilbeten Scannern

burd) Slnfnüpfung an bie fiogoSletjre oerftänblid) machen, n>a§ e§

um ba§ (£f)rtftent^um unb um ba3 SBefemttnifj JU bem £errn

3efu$ e^riftu§ fei.

©3 oerlohnt ftd) aber, einen Moment babei ju oerroeilen,

in melier SBeifc bie atte ©emeinbe biefeS chriftlidje Senm&tfein

lebenbig gegenroärtig hatte. (Sine Unftdjetheit fann roohl barüber

nid)t beftehen. ®er ©taube an bie unmittelbar beoorftehenbe

SBiebertunft Qefu jum ®erid)t, an bie bann eintretenbe Stuf*

erfiefjung be3 ^(eifc^eS unb bie $errfd)aft ber frommen im SReich

ber SBotlenbung ift für fte ba§ 3Öid)tigfte geroefen. ©o geroifj mar

biefer ©taube unb fo auoerftd)tlid) biefe ©rroartung, bajj bie ©egen-

wart fdwn aß ber Anfang ber legten Sage erfdu'en, bafj biefe

nod) jufünftigen ©reigniffe e§ waren, in benen man als fdwn

gegenwärtigen lebte, in ilmen be§ burd) fte oerbürgten ©iegeS

gewifj.

3mar t)at aud) bie ©emeinbe bie ©vfdjeinung 3efu ©^rifti

in ber 2öelt auf ©Ott unb ©otteä Senbung aurüefgeführt. $er

©eift ©otte§ ift über ifm gekommen bei ber £aufe burd) Johannes,

er ift burd) bie ftraft be3 ©eifteS au§ ber Qungfrau geboren, er

ift (nad) ^autuS) oom Gimmel gefommen, oortjer in göttlicher

©eftalt, nun aber arm geworben um unfertmiHen. Allein, bicS

ift e$ nicht, woran ftd) ba3 ^ei^e ^ntereffe ber lebenbigen gräm*

migfeit fnüpft. $)a§ ift unb bleibt jenes anbere, ber eigentlich

fpringenbe sßunft im Urchriftenthum, bie ©emi&heit, bajj ba3 ©nbe

angebrochen ift, bie entfd)eibenben ©reigniffe fdunt gefdjehen, unb

bafc, wa3 nod) auSfteht, fid) in 93älbe ooUenben mufc. Umgefet)rt

haben bie fpäteren fiehrer biefen ©lauben ber ©emeinbe geseilt,

bie Apologeten 3. $3. trot} if)re§ $etteni§mu§ bie 3luferftef)ung be$

SleifcheS oertheibigt, unb feiner bie djriftliche Hoffnung auf bie $u*

fünftigen $inge oerleugnet. Aber wichtiger wirb für fte in ihrer
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6 ftaftan: $a§ 2}erf)ciltm& bei coangelifdicn ©laubcn§ ic.

Aneignung nnb 9Iuffaffung be§ ^riftcnt^umS bic SogoSlehre unb

bie Deutung ber (Srfcheinung (grifft aus bem SogoSgebanfen.

2Öa3 bafjer gefchefjen, läßt ftdj oielleicht am rid)tigften fo be^eid)=

nen, baß bcr (Schtoerpunft allmählich oerlegt roorben ift. 9lid)t

hat eins ba$ anbcrc abgetöft, fonbcrn bcr Sdnoerpunft ift oer*

fchoben roorben: er lag 2lnfang§ in bem ©Ijriftii^ ber im begriff

fteht roieberjufommen jum ©ericht über Sebenbige unb Sobte, er

ift bann oerlegt roorben in ben göttlichen SogoS, ber in ihm

Jleifcf) geworben ift unb menfdjlicfye ©eftalt angenommen hat. 2Ba£

fidj gleich bleibt bei bem 2Bed)fel ber 3lu3brucf§formen, ift ba§

©runburtr)eil oon bem abfoluten (Stjarafter ber chriftlichen ^Religion,

ber it)r eignet, weit fte in 3efu§ (^^riftusc ihren Urfprung unb

i^ren Inhalt hat.

©ie hat abfoluten ©harafter — nämlich Dk ©«K fctbft, bie

9Birflicf)feit, oon ber mir roiffen unb in ber mir leben, ift nur ein

Littel für bie SBerroirflichung ber ©otteSgebanfen, bie in 3efu£

©hriftuS ^unD uno offenbar geworben finb. ©r roirb roieber=

fommen, um bie SBelt $u richten, unb bann roirb bie große Söelt*

fataftrophe eintreten, #tmmel unb ©rbe oergehen, ein neuer #immel

unb eine neue ©rbe entftehen. Ober — in ihm ift ber göttliche

SogoS 3Henfch geroorben, burch ben bie 2Belt gefchaffen roarb, feine

©rfcheinung tritt mit ber 3Öeltfd)öpfung in eine 9teihe, ja ragt

barüber hinaus roie bie 93oflenbung über ben Einfang. 3)a3 ift

freilich roieber ein großer Unterfdueb ber 9lu3brucf3form. 2BaS

fia) gleich bleibt, ift bie Ueberorbnung be§ geiftigen Inhalts oer

chriftlichen Religion über bie 3Belt als ©an$e3, bie 3ufammens

orbnung 3^fu ©hrifti als beS $rägerS biefeS Inhalts mit bem

über bie 2öelt oerfügenben lebenbigen ©Ott, ber ber (SdjÖpfer biefer

SBelt unb alles Söirfliehen ift. $aS heißt: roaS fich gleich bleibt,

ift baS SBeroußtfein oon bem an bie $erfon 3efu (£,t)x\\ti gefnüpften

abfoluten ©hatafter ber chriftlichen Religion.

©ben biefe Sflotioe ber SogoSlehre ftnb eS aber, oon benen

auch mir niemals werben abfehen tonnen ober bürfen, ftntemal

mir ben chriftlichen ©lauben befennen. 2öer biefe 3öge im geiftigen

99ilb beS ©hnftenthumS tilgt, oerrotfeht, roaS ihm feine ©igentbüm«

licfjfett, feinen SBerth unb feine Wahrheit giebt. 2BaS übrig bleibt,
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Äaftan: %aä Söerfjältnifi be$ eoaitflclifc^en ©laubeng jc 7

roäre eine an ba£ ©fnnftenthum, an feine allgemeinen $been ftd)

anfchließenbe SReligionSbilbung, oon ber man, ofme Prophet ju

fein, oorauSfagen bürfte, bafj fie ftd) nicht behaupten mürbe, @e*

iui§ fann e§ ©chroanfungen geben. ©3 giebt fuherlid) aufrichtige

Triften, bie nicht ba§ ausgeprägte 93eroufjtfein haben, oon bem

hier bie 9tebe ift. <5o giebt e§ Venoben in ber ©efdnchte ber

©emeinbe, in benen bieg SBeroujjtfein jurücftritt. Slber folange

bie d>riftlicf)e ©emeinbe auf ©rben erjftirt — unb fie f)at bie 33er»

heiftung, bafc fte bauem roirb bi§ an'S ©nbe ber £age — fo lange

roirb ber ©taube an 3efu^ ©hriftuS bie Duelle ihrer Hraft fein,

unb roirb fte nad) allen oorübergetyenben ©djroanfungen immer

mieber $u biefem ©lauben jurücttet)ren.

3n§befonbere ift e§ ein oergeblidjeS bemühen, bie beiben

Momente, oon benen bie SRebe roar, trennen, ben abfoluten (£t)a*

rafter ber d)riftlichen Religion feftfjalten, aber bieg, bajj er an bie

s$erfon ^efu ©t)rifti gefnüpft ift, abftreifen au roollen. ©§ barf

roocjl feigen, bafj un§ heutigen bie SBerfudmng tytxiu nahe liegt

2Bir fmb baoon erfüllt, bis in bie 5uigerfpi$en möchte man fagen,

bafj roir e$ im ©rfennen mit lauter relatioen ©röfjen au tlmn

haben, unb finben es» eine r)arte (Sache, bafj irgenb eine ©röfje

ber erfennbaren 9Birflicf)feit roie bie gerichtliche «ßerfon Qefu oon

^aaareth r^iemon eine 2lu§nahme bilben foll. $)ef$halb roirb immer

roieber ein 9lnlauf genommen, ihn in bie iHcifjc einauorbnen unb auf

ba§ 9ttoeau eine§ religiöfen Jf>ero§ ^erab^ubrücfen, ohne bod) ben ab»

foluten ßbarafter be3 ShriftenthumS aufaugeben. ©elingen roerben

biefe 33erfuche nicht. £)enn ba§ ©h^f^nthum ift nur bie abfolute

Religion, roenn e§ in etnaigartiger SBeife mit bem abfoluten ©Ott

aufammenhängt. Unb ba$ thut e§ nur, roenn biefer 3wföm^cn*

hang in ber sßerfon Qefu ©hnfti gegeben ift. 2öer ba§ eine roifl,

roirb innerlich barauf geführt, bafc er baS anbere nicht entbehren

fann. SBer ba§ ßfnüftenthum als bie abfolute Religion erfennt,

roirb auf bie 3)auer nicht baoon laffen fönnen, in ba§ 93efenntnif}

ber ©emeinbe au 3efu§ ©hriftuS öte bem ^errn einauftimmen.

5luch ift, roa§ jener SSerfudjung au ©runbe liegt, nicht ein

SGBegroeifer ber SDBar)rtjcit , fonbem ein falfd)e§ ©rfenntnifjibeal,

ba§ mit ber richtigen ©inficht in bie le^te praftifche öebingthett
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alles unfereS @rfennen§ oerfdjroinbet. Sftan brauet bejjfjatb bie

sJBiUfüv nid)t fürchten. (Sä fyanbelt ficf> fuer fo gut rote anber*

roärt§ um „gefet>mä(3ige" 3ufammenf)änge, m ^ren 3lufftnbung

unb 9^ac^roctfung roir ben ©dmtj gegen SBiUfür unb Qrrtlmm ge-

roinnen, ben logifdje ©rroägung ju bieten oemtag.

2(ber ba§ fmb ©ebanfen, benen roir fyier nid)t weiter nad)*

gelten fönnen. ©3 fotlte nur Ijeroorgefjoben roerben, bafj jene

Sflotioe ber SogoSlefjre im djrifttidjen ©tauben felber Hegen, unb

bafj e$ baljer ju alten Qtittn bie Aufgabe bleibt, bei ber 3lu§*

prägung be§ ©laubenS in beftimmten ©ebanfen ober Sefyren biefen

Sftotioen geregt $u roerben. Stur roenn ba3 gefd)ief)t, galten roir

ben djriftlidjen ©tauben feft unb bürfen roir behaupten, bajj e£

bei altem 2öed)fel ber 5lu§brucfsformen berfelbe eine gleidje d)rift=

lid)e ©laube ber Äirdje ijt, in bem roir leben unb ben roir befennen.

5lber roenn e§ ftd) fo oerl)ätt, roarum roollen, roarum fönnen

roir benn nid)t bie SogoSlefyre (elber feftr)alten? ^ebenfalls ift eS

unmöglid), ju jener anberen 3lusbrucf3form 3urücf$ufel)ren, bie in

ber urdjriftlidjen ©emeinbe bie fierrfdjenbe roar. $a§ ift un§ burd)

©ott felbft, burdj bie Sprung ber ©emeinbe in ber ©efd)id)te

oerroetjrt. $enn ber $err ift nid)t atebalb roiebergefommen; in*

fofern fd)roebte ein ^rrtlmm über ben Anfängen be$ ©laubenS,

ben roir nid)t erneuern fönnen. Unb barf eS nid)t aud) Reiften,

baß bie SogoSlefyre, in einer SBejiefjung roenigftend, näfyer 3um

$iele trifft al$ jene ©rroartung? Qnfofern nämlid), als eS nid)t

roie in biefer eine göttlidje Jyunftion, bie bes $Bettenrid)ter3, fon*

bem er felbft ift, baS 3Befen feiner ^erfon, rooran bie abfolute
s33ebeutung beS (£btiftentl)um3 gefnüpft roirb? 3öarum benn atfo

nidjt bie 8ogo3lef)re felber feftfjalten mit ifjren Sttotioen, benen

fte auf's befte 3lusbrucf $u geben fdjeint?

gveilid), baoon fann ja nid)t bie 9tebe fein, als rooltten

ober bürften roir bei ber urfprünglidjen pt)ilofopt)ifc^en £ogo§*

tet>re bleiben, 3>ie reimt ftd) nid)t mit bem d)ri(tlid)en ©tauben,

fte roiberfpridjt ifmt fogar, fte rufyt auf SßorauSfetmngen, bie bem

d)rifttid)en ©otteSgtauben juroiber fmb. $a3 gilt in boppelter

SBeife. (Einmal roirb in il)r oorauSgefetjt, bafc e$ feine unmittel*
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bare Beziehung §roifcf)cn bem unenblid) erhabenen ©ott unb ber

enblichen SBelt giebt: ba$u ift ja eben ber £ogo§ nothroenbig, um
eine Beziehung fyetjuftellen, einen 3ufntnmenhang $u oermitteln.

2U§ (S^riften bagegen roiffen roir oon bem Iebenbigen ©ott, bafj

er un§ bi£ in'3 ©in$elne unb Äleinfte hinein unmittelbar nahe unb

gegenwärtig ift bafj ohne ilm fein (Sperling oom $ad) unb fein

jpaar oon unferem Raupte fällt. SlnbererfeitS aber, fofern mir

oon bem göttlichen £ogo3 f)ören, bafc bie 2Belt in ihm SBeftanb

hat, unb aüe3 oom göttlichen Seben burchroaltet wirb, läuft e§

mit biefer Betrachtung auf *ßanthei§mu§ ^"au^ : in *>em 2ogo3

ber s$hifofophen fteeft bie Söelt mit brin, er ift bie in ©ott

gefegte Qbealroelt ober bie bie SBelt erfüllenbe unb burrfjroaltenbe

©Ortzeit. ©in§ roie baS anbere reimt fiel) aber nidjt mit bem

chriftlichen ©otteSglauben , e$ ift bafjer gänjlich auSgefdjloffen,

biefer SogoSlehre SHaum in ber cf>rifttict)cn Sehroerfünbigung

$u geben.

Mein, barum hnnbelt e3 fidj auch gar nicht. 2öa§ in ber

£ogo§lef)re bem chriftlichen ©tauben roiberfpricht, ift in unb mit

ber (Sntroicflung be3 £>ogma3 au§ biefem getilgt roorben. 3n ge»

roiffer Söeife fann e§ tyxfyxi, bie Gntroicflung be3 3)ogma§ fei

gar nid)t3 Hnberesi al§ bie SluSmequng biefer Momente ber £ogo§*

le^re. 3d) roill nur an bie £auptftabieu flüchtig erinnent. 3n
OrigeneS' £ef)re oon ber eroigen ßeugung be3 Söhnet au£ bem

^ßater beginnt bie Socferung be§ 3ufammenhang§ oon Sogo§ unb

2öelt.
s43otlenbet ift bie Trennung beiber, roenn 5Uhanaftu3 er*

flart: gäbe e§ feine unmittelbare Beziehung jroifchen ©ott unb

ber 3Bett, bann roürbe eine folche auch burch ben SogoS nicht her*

geftellt, benn ber £ogo3 ift beffelben 3Befen§ mit bem SBater, e§

roürbe alfo unter ber gebachten s-ßorau§fetjung eine folche für ihn

fo roenig geben roie für ben eroigen ©ott felbft. 3>amit ift bie

überspannte SranSfcenbcnj ©otteS forrigirt, nicht minber aber ber

SÖeltgebanfe im SogoSgebanfen auSgelöfcht. h- n>a§ in ber

philofophifchen SogoSlehre bem dnüftUchen ©otteSglauben roiber*

fpricht, ift ausgemerzt; ber SogoS ift nicht mehr ein Sftittelglieb

jroifchen ©ott unb SBelt, fonbern ba§ eroige ©ubjeft ber SHenfd)*

roerbung in ©ott; jene Sftotioe ber SogoSlehre aber, bie im chrift*
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liehen ©lauben liegen, fmb fo aufs uollfommenjU Durchgeführt.

2öa§ ftch fragt, ift nicfjt, ob roir bie SogoSlehre als foldje, fon*

bern ob roir — eben um jener Sftotioe roiUen — baS au§ ber

Kombination beS djriftlichen ©laubenS mit biefer fiehre erroachfene

3)ogma fefthalten roollen.

SRandjeS ließe fleh bafür fagen, baß bie Srage in be»

jahenbem ©inne ju beantworten fei. £at eS nämlich mit jenen

SRotioen ber £ogoSlef)re feine SHidjtigfeit, liegen fte im djriftlictyen

©lauben felbft, fönnen roir beßhalb nict)t oon ilmen laffen — ja,

bann bleibt eS bodj roohl babei, baß unfere ©ebanfen ^ier, $u«

lefct roenigftenS, auf ein ©ebiet geraten, beffen oollfommene be*

grifflid)e ^Bewältigung uns niemals gelingen roirb. üttithin fommt

eS, fobalb nur bie roefentlichen Qntereffen beS ©laubenS geroafjrt

fmb, auf ein fo ober anberS nidjt groß an. Unb roer ^atte

heute ben SJlutf), über bie eroigen SSerhältniffe im Seben ber ©ott«-

heit SluSfunft geben ju roollen? roer bie ißerroegenheit, ju be*

Raupten, eine etroaS anbere JJormulirung biefer (Säfce fei ein roirf«

lidjeS Qntereffe ber (£hriftenheit? $)aju fommt, baß an bem, roaS

uns überliefert ift, bie auSgefud)te SÖei^^eit oon 3aljrf)unberten

gearbeitet t)at, baß, roenn man nur bie alten gormeln ftreng

nimmt, in ihnen felbft jebe roünfdjenäroertfje ©eroähr gegen 9ttntho»

logifctjeS liegt, roie eS tyutt fo leicht mit unterläuft, roo man bie

orthobore fie^re ju oopularifiren oerfudjt. 2llfo, galten roir fie

feft, eS liegt ein ©roßeS barin, mit ber Ueberlieferung ber Qafjr*

taufenbe in ©inflang ju bleiben. Qm Uebrigen freilich müßten

roir bie ©ät>e als f>eiligeS ©eheimniß auf fid) berufen laffen.

$)a$ lebenbige $ntereffe, baS roir baran nähmen, roürbe fleh auf

baS ©ine, oft ©enannte, befdjränfen, baß ber abfolute ©fjarafter

beS GhriftenthumS baburd) fidjer geftellt roirb, bieS, baß unfer

©laube burd) SefuS ©h^ftuS in baS eroige Seben ©otteS felber

hineinreicht.

Mein, fo oerlocfenb baS alles Hingt, unb fo mancherlei fleh

nod) im felben ©inne geltenb machen ließe — roir fönnen biefen

Söeg bennod) nicht befreiten. 2öir fmb trofc Mem barauf an»

geroiefen, bie ßogoSlefjre, auch bie ihr im 3)ogma gegebene Jorm

fahren &u laffen unb anbere s3luSbrucfSformen su fuchen.
S-Bir —
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unter biefem UBir oerftefje td) nicht bie Slnhänger einet 9?id)tung

ober Partei , fonbem bie eoangeltfchen ©Triften als foldje. $d)

bin ber Meinung, bafc eS eine notfnoenbige Solgerung aus bem

eoangeltfchen ©tauben ift, bie fiogoStefjre aufjugeben, folglich alfo

auch ein ^ntereffe nicht einer t^eologifcf^en ©enfroeife ober einer

mobemen ©eifteSriduung, fonbem beS eoangelifchen ©laubenS unb

ber eoangelifchen grömmigfeit felbft. Unb baS roitl id) nun au

begrünben oerfud)en.

3n biefem ©inne ift fdjon ju fragen, ob eS bem eoangeti*

fd)cn ©lauben entfpriest, eine fiefjre als ^eiliges ©eheimnifj feft*

ehalten, als eine eroige SBorauSfetjung, bie aber für ©taube unb

fieben feine 99ebeutung roeiter hat? ©eroijj — id) ermähnte eS fdjon

— mir fommen unoermeiblid) mit unferem S)enfen auf ein @e*

biet, roo ftd) ©renjen beS ©rfennenS ergeben, roo mir 2öaf)rt)eiten

formuliren, bie nid)t in unferen ©ebanfen aufgeben. 9lber bod)

nur, roeil unb fofern fie fid) bem begrifflichen Kenten als fol*

djem entgehen. 5)aS fdjliefjt nicht aus, bafe fie in anberer $Beife

unferem 93erftänbnif$ ftd) erfd)üef?en. 3a, wenn baS nicht ber

galt ift, wenn nid)t ein lebenbiger 3ufammenhang sroifchen biefen

Wahrheiten unb unferem perfönlichen Seben beftefjt, roenn nicht

bie ©eheimniffe bem ©tauben offenbare ©eheimniffe finb, fo

bajj er in tlmen teben unb auS ihnen $raft fdjöpfen fann, bann

ftnb fte etroaS retatio ©leichgültiges , oerborrte tiefte an einem

(ebenbigen 93aume. SBir ^aben nid)t roie bie fatfjotifdje Hird)e

übernatürliche ©arantien unb Qnftituttonen, in beren 3ufamm^n*

hang foldje unoerftanbene ©ät>e raof>l oerroahrt finb unb ein be*

beutfameS ©lieb bilben fönnen. 2BaS mir haben unb hochholten,

muö ber 2lrt fein, bafj eS Sache beS tebenbigen ©laubenS fein

fann. 3d) fage nicht, bafj eS baS bei jebem Triften ift. 2Bof)l

nicht einmal bei jebem beroufjten Triften! Slber eS mufj eS fein

fönnen. ©onft ift eS nicht lebenbige eoangetifche 3Bat)rt>eit unb

fann ftd) nid)t behaupten in einer ©emeinbe, in ber oon 9fad)tS

roegen nur bie freie Ueberjeugung etroaS ift unb bebeutet. 2Iud)

bie ©efchichte lehrt etroaS Sehnliches. $ie ortfjobore 3)ogmatif

hat ftd) nicht behauptet, roeil fte bie oon ihr uertretene, bem auf

fte folgenben Nationalismus fidjerlid) überlegene 2Bat)r^ctt nur als
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Xtyox'xt oorjutragen mußte, fic nid)t in einen lebenbtgen 3"fom»

menhang mit ber grömmigfeit gebraut unb ihr bie baburd) be*

bingte gorm nid)t gegeben hatte.

3ft e3 aber bemnad) unerläßlich, bie heiligen gormein irgenb*

roie flüfftg ju machen, unb roirb e§ oerfucht, bem $ogma neue£

ßeben einjuhaneben, roa§ ift bann bie golge? 2)ann roerben bie

alten ©ebanfen ber pfnlofopfjifcfyen £ogo§lef)re roieber lebenbig.

$te 2Belt ftet>t roieber auf im Sogo§ ober im Solm. (£3 fommen

pantheiftifche ftonftruftionen h^auS, in benen bie gefd)id)t(id)e

<ßerfon be§ ßeilanbeS, auf bie e§ für ben (Rauben bod) allein

anfommt, al3 relatio gleichgültig bei Seite gefdjoben roirb. 2)er*

gleiten haben mir in ber fpefulattuen ^^ttofop^ic eine3 ©et) et *

ling unb $egel erlebt. ($3 ift nur oerftänblid), weil im $ogma
in ber %tyat eine ^ßr^ilofop^ic mit brin fteeft, bie auf fold)e Äon*

fequenjen füt)rt — eben bie alte £ogo§lef)re ber *ptul°f0Pf)en - 3^an

fann alfo ba§ $ogma nid)t lebenbig machen — unb lebenbig

gemadjt roerben muß e§ in ber euangelifd)en 3^t)cologie — of)ne

auf fotd)e bem d)riftlid)en ©lauben juroiberlaufenbe Folgerungen

geführt ju roerben, bie eine $e\t lang auch kräftige (Seifter unb

überzeugte ^^riften unter un3 irregeleitet bie bi§ je^t ihren uer=

führerifdjen sJfei$ roie est fcheint nidjt oöllig eingebüßt haben.

Slber immerhin — ba§ ift nod) nicht ba£ 2Bid)tigfte, man

fann fid) getrauen, mit bem allem fertig ju roerben. 3>er menfa> •

liehe ©eift ift erfinberifd). «3d) nenne baher ein Ruberes, roo e§

oölfig offenbar roirb, baß bie £ogo3lef)re auch in ber jufammen*

gefchnittenen unb bem ßhriftenthum angepaßten gorm be§ 2)og*

mas ben eoangelifchcn ©lauben oerbirbt.

2)a§ ift bie s3töthigung, bie fic enthält, bie Sßerfon be$

£eilanbe$ oon uorn herein in ein falfd)e§ ßidjt ju ftellen unb

ben Segen ju hemmen, ber oon jeber anbädjtigen Betrachtung

feines 93ilbe§ ausftrömen tonnte unb foüte. £enn roenn roir mit

ben 93orau£fet}ungeu biefer 2ef)re an ba§ eoangelifche £eben£bilb

be3 £errn herantreten, fo geht alle Äraft geiftiger Aneignung in

bem ißerfud) auf, einen nothbürftigen ©inflang jroifdjen jenen

33orau§fet3ungen unb ben biblifchen Stjatfadjen t>cr^uftcQcn ^
—

einem Sterfud), ber fdjließlid) boch fcheitert unb fcheitern muß,
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trot) $enofi§lehre unb anbeten ähnlichen (Jrfinbungen moberner

bogmattfeher Verlegenheit. 2Bir fommen fo baju, bafj mir ben

2Beg umfehren, ber unferem ©tauben im ©oangelium geroiefen

ift. $efu8 ©^rifluS ift un§ gegeben, bamit mir burd) ilm ju ©Ott

fommen folten, &u feiner ©rfenntnifj unb jur 2t)etlna^me an

feinem Seben. «Statt beffen nehmen mir einen felbfterbad)ten

begriff oon ©ott aum 2lu§gang§punft, um au£ ihm 3efu§ (£f)riftu$

SU beuten unb gu oerftehen. Sollen mir ba$ nicht, motten mir

ben 2Beg gehen, ben un$ ba$ (Soangelium jeigt, ben Sßeg ber

©rfeuntnifj 3efu ©fjrifti, mie uns bie ©djrift ihn bezeugt, fo bafj

roir atleS Rubere nad) biefer ©rfenntnifj bemeffen unb beftimmen,

— nun, fo muffen mir eben bie fiogoSlefyre aufgeben. (Sie ift,

urfprüngtid) ein Littel ber (Einbürgerung unb be§ 2lu3baue§ d)rift*

lidjer (Irfenntnifj, $u einem ferneren ^emmnijj be3 eoangelifdjen

©laubenS geroorben. Ücidjt in ber s$eript)erie fonbern im (Zentrum

felbft, in ber Srage ber fragen, in ber e3 fid) barum honbelt,

roie mir ShnftuS ju oerftehen unb ir)n un§ ansueignen haben.

(£3 märe ein 2eid)te3, bie ©rünbe flu oermehren, bie ba*

gegen foredjen, e§ nad) roie oor mit ber £ogo3let)re ju oerfudjen.

Namentlich roäre Ijeroorauljeben, baf? ber (Sinfluß biefer fieljre fid)

feineSroegS btoj? auf ben s}3unft befdjränft, roo er am beutlid)ften

heroortritt — £rinität unb (£t)riftologie — bafc er fid) aud) in

ber Anthropologie bemerftidj macht unb baf$ er ba§ bie orttjoboye

£ef)re beherrfdjenbe Schema ber ©efdjichte beftimmt. Slber bie

furj bemeffene 3eit fine3 Vortrages erlaubt e£ nicht bie 33etrad) s

tung fo roeit auSjubeljnen. Qd) mufj ftatt beffen jetjt ben Verfud)

machen, e$ furj unb beutlich ju formuliren, roorin ber ©egenfatj

jmifdjen bem euangelifchen ©tauben unb ber S*ogo3lehre beftetjt,

roaS ihn begrünbet.

®a§ fann ich i
CD0Ch nicht ohne auf eine 93orau$fe$ung all*

gemeinerer 3lrt aurütfjugreifen, bereu Dichtigkeit mir unjroeifelhaft

ift bie aber noch feineSroegS allgemein anerfannt ift oon ber ich

jebod) oielleicht annehmen barf, baft fie in biefem ftrete oon

Manchen gebilligt roirb. 3d) meine bie Slnfdjauung, baj$ bie

centrale 3bee ber ^Religion unb namentlich auch Der djrtftlidjen

Religion bie Qbee oom ^Öc^ften ®ut ift. 3ch oerftehe bie bamit
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aufgefteÜte $hefe fo, bafj e§ bicfc -Sbee, ihr Schalt unb beffen

nähere Seftimmung ift, roa§ über bie ©laubenSlehre unb t^re

einzelnen ©ätje entfcheibet. $er ©laube ift ja ein eigentümliches

(Bebtet be§ ©rfennenS für ftd). 3n ihm maltet bafjer rote in jeber

©rfenntnifj eine bem ©egenftanb unb ber 3lrt be8 ©rfennenS ent*

fpredjenbe fiogif. Unb roa§ biefer Sogif $u ©runbe liegt, ift eben

bie Jgbee oom ^örf)ften ©ut, fo alfo, bafj mit einer Henberung

biefer Qbee auch eine entfpredjenbe Henberung ber ©laubenSfätje

ftd) ergiebt.

5lUerbing§, ich fagte e8 fdron, biefer ©adjoerhalt roirb noch

nic^t allgemein gefehen unb anerfannt. Senn aber etma ein«

gemanbt merben follte, bafj oielmehr bem ©otte§gebanfen bie hier

bem ©ebanfen com r)öcr)ften ©ut jugeroiefene 33ebeutung aufomme,

fo märe ju erroiebern, ba(3 in allen geiftigen Religionen bie Selig«

feit ober ba§ ^örf)fte ©ut in ber £l)eilnat)me am £eben ber ©ort»

heit gefugt mirb. Sreilid) alfo fommt e§ auf ben ©otteSgebanfen

an, roeil biefer ben anberen, ben be3 r)öc^fien ©ute§ in fid) begreift,

dennoch biefen unb nicht jenen als ben centralen anjufehen, ift

au3 mancherlei ©rünben notfjroenbig. <5o ift, roa§ ber ©otte§*

gebanfe auger ben auf ben ©ebanfen oom hödrften ©ut fiel) jurücf*

führenben Momenten enthält, ber ©ebanfe ber unbebingten Sttacht,

$roar eine fer)r mistige aber inhaltlich leere, ber 3nbioibualiftrung

unzugängliche Kategorie, mit ber man nicht oiet erreicht, roie ber

erfte XtyÜ oon ©chleiermacher'S ©laubenSlehre beroeift. ©8

thut baher mohl notf), beutlich &u machen, bafj eS ba£ anbere

QWoment ber ©otteSibee, ber ©ebanfe oom höchften ©ut ift, roo*

rauf e3 anfommt. SBor Mem aber ift bie ©otteSibee nur t)ter*

burch religiöfe 3bee, bafj bar in bie SBejiehung $um SJcenfdjen

unb feinem perfönlidjen £eben begrünbet ift. £>anbelt e§ fid) um
Säfce, mie ba3 im ©tauben ber JaU ift, in benen biefe 93e$ief)ung

jum perfönlidjen fieben e§ ift, morauf fie al§ fubjeftio für wahr
erfannte beruhen — fo ift fein 3™iM/ Die bem religiöfen

©lauben immanente fiogif, roie ich nannte, burch bie 3bee oom

höchften ©ut beftimmt roirb.

©in anberer, gewöhnlicher, t)artnäcf19 roicberholter ©inroanb,

um nicht ju fagen SBorrourf, ift ber, baf3 biefe Slnfdjauung fträf*
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lieber SubämoniSmuS fei. liefen (Sinmanb abjuweifen ift fetjr

fdjroer, weil er auf einem SDHfjoerftänbmfj beruht was man benen

aber nicht mit ber nötigen ^Deutlichkeit fagen fann, bie fleh ein

foldjeS SJHjjoerftänbnifj eigentlich nicht bürften ju ©djulben fom*

men laffen. 9ftir fagte einmal ein gachgenoffe, mit bem ich über

bie ©aehe fprad), blil&enben AugeS unb in fer)r ernfthaft empfun*

benem $athoS : wa§ aus mir wirb, ift mir ganj gleichgültig, wenn

nur ©otteS <£f)re unb Herrlichkeit fta) bürdet! 2BaS märe

hierauf ju erroiebern ? $och wohl, baß, roer fo rebet, bamit jum

AuSbrucf bringt, waS ihm als baS ^öc^fte Out gilt, unb baß ber

Affeft ber SRebe beweift, roie hoch er biefeS fein höchfteS ©ut hält,

unb baß, roenn biefer 9lffeft, ob nun auSgefprodjen ober unauS*

gefprodjen, fehlte, baS betreffenbe Urtfjeil !ein religiöfeS Urteil

mehr märe. *9lber nichts wirb baburch weniger bewiefen, als waS
bemiefen werben fotlte, baß nämlich bie Qbee oom höchften ©ut

nicht bie entfeheibenbe fei. 3)aS gegen biefe Behauptung ge*

richtete SBort biente, roie eS gefproefjen warb, gerabe $u beten

Grit» ei S.

Qnbeffen, bie Behauptung muß fyn als BorauSfefcung ein*

geführt, fann hier nicht beroiefen werben. Auch roaS ich jeftt an*

führte, roar nicht als Beweis bafür gemeint. @S follte nur ein

wenig illuftrirt werben, was eS mit biefer BorauSfefcung auf fid)

hat. ©inmal, baß wirflich ber ©ebanfe oom haften ©ut einen

fotehen (Sinfluß auf alle ©laubenSfätje ausübt, — was fid) barauS

ergiebt, baß eben er ben ©otteSgebanfen ber lebenbigen SReli«

gion inhaltlich beftimmt. Unb fobann, baß bie Kategorie all*

gemein genug ift, um jebe mögliche Auffaffung ber centralen

grage aller Religion unter ftcr) ju befaffen, baß ihr baher in

ber $hat bie allgemeine Bebeutung jufommen fann, bie ich ihr

beilege.

#ier hanbelt eS fleh um baS Berhältniß beS eoangelifchen

©laubenS jur fiogoSlehre. 2)ie grage ift, waS bem oben befjaup«

teten Antagonismus jwifchen beiben au ©runbe liegt. Unb bie

Antwort, bie ich nun gebe, lautet, baß baS eben bie oerfchiebene

'iRäherbeftimmung ber chriftlichen Qbee oom haften ©ute ift.

@S hanbelt fich um ben ilnterfchieb ber beiben großen meltgefchicht*
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liefen gormen bei ©tjriftentfjuml, bie eine, bie fatfwlifdje , in

ifyren oerfdjiebenen 2Ibftufungen aulgeprägt unb fertig, bal Refultat

einer Tangen ©efd)id)te, bie anbere, bie euangelifd)sproteftantifcf)e,

burd) bie Reformation in'l £eben gerufen unb in ifjren einfachen

Richtlinien beftimmt, aber nod) im Jlufj begriffen unb im Ringen

um ifjre befinitioe Jorm unb Slulgeftaltung.

Slber bal bebarf etmal ber näheren Slulfüfjrung. S5on ber

Sogolfpefulation ift bamit gefagt, bafj fte ber fatfjoltfdjen 2lul*

prägung unb ©eftaltung bei ©Ijriftentfjuml entfpridjt. Unb jmar

ift bal begr)atb ber Sali, weil ifjr ein ©ebanfe oom fjödjften ©ut
ju ©runbe liegt, burd) beffen umgeftaltenben ©influjj auf bie

djriftlidje ©runbtbee aul bem ©fjriftentfjum bie fatfjolifcfye SBett*

religion geworben ift. $enn wal bat el mit ber Sogolfpefulation

im Ickten ©runbe auf ftd), weldje ÜJlotiue liegen wieber ifn* ju

©runbe? $enn fo müffen mir fragen. 3)iefe (Spefulation ift

nidjt etwa IJBiffenfdjaft im heutigen ©inne, bafj fte barauf, baß

fte bal ift, fid) ftü^en fönnte. Rein, fte muß felbft wieber aul

einem inneren SJlotio bei geiftigen £ebenl abgeleitet werben. $>iel

OTotio unb bamit ber innere Rero ber Sogollefjre ift aber nidjtl

anberel all bie Ueberorbnung bei Sogifdjen über bal ©tf)ifdje.

$enn bal ift bie Sllternatioe, bal ©ntweber^Cber, bal über bem

geiftigen £eben fdjwebt, ob mir 3iel, Aufgabe, 53eftimmung bei

©eiftel unb b. f). fjödjftel Out unb ©Ott felbft im ©rfennen ober

im ftttlid)en ^anbellt ju fudjen fjaben. $e nadjbem, ob fo ober

fo, fällt alle! anberl aul, ©ottelgebanfe unb 3Beltanfd)auung,

(£ultul unb £ebenlgeftaltung. 3>ie £ogollet)re ftetyt t)ier aber

auf ber einen (Seite, if)r Rero ift bie Ueberorbnung bei Sogifcfyen

über bal ©tl)ifd)e. $aran fnüpft fid) unoermeiblid) bal Slnbere,

ba& bal ^öd)fte ©ut b. b- bal göttliche Seben unb bie XtyiU

nat)me baran all ein *pfrofiW)e3 f)öf)erer Orbnung oorgeftellt wirb.

Unoermeiblid) — fd)on befjljalb, weil bal ©tfjifdje nidjt in ben

t)öd)ften ©ebanfen aufgenommen wirb, biel £öd)fte alfo all ein

nidjt = ©tf)ifd)el unb b. f). all ein ^froftfdjel, wenn aud) all

ein göttlid)*^f)nftfd)el gebadjt unb erftrebt wirb. Ueberau*

jetjt fid) biefer ^ufainmeufjang bafyer in ber ©efdjidjte bei geiftigen

fiebenl burd). 2)em tonnen wir fjier nidjt weiter nachgeben. ©I
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mufe an bem ©efagten genug fein. foffe e§ balnn aufammen,

baf} e£ eine logifcfcpfnjfiföe Huffaffung be$ ^öd)ften ©ute§ ift,

bie ber £ogo§lel)re ju ©runbe liegt. Qnbem fte ba3 ©runb*

geroebe be3 firdjlic^en £ef)rfnftem3 rourbe, I>at ber djriftlicfje

©laube bie Jorm be§ fatf)olifd)en 3)ogma3 gewonnen. 2>enn

biefeS beruht in jeinen oevfdjiebenen ©d)id)ten auf einer unb ber*

felben ©runbanfdjauung, nadj welcher ba§ ^öd)fte ©ut aurf) im

(£f)riftentt)um gemäjj ber Ueberorbnung be§ ßogifdjen über ba§

@tf)ijd)e ju beftimmen ift, alfo $roar geiftig, aber fo, baf} ba§

©eiftige als ein *ßfmfifcf)e£ t)öf)erer Orbnung uerflanben roirb.

3krt)ält e3 fic^ aber fo, bann unterliegt e§ feinem ^roeifel,

baf} mir al§ 5lnf)änger ber Deformation unb s-öefenner be§ eoange*

lifcfjen ®lauben§ ber Sogoslefjre abgefagt fjaben, in bem nämlid),

roaS fte innerlid) geiftig begrünbet, baf} mir auf einen anbereit

Stoben fyinübergetreten finb. 2)ie Aufgabe ift nur, baf} mir un£

ba3 jum 93erouf}tfein bringen unb aud) in ber £ef)rgeftaltung

refolut bie barau3 ficr) ergebenben Solgerungen jiefyen.

S)ie entfdjeibenbe 2öenbung ift gemalt. $)enn rcer unter

un§ jroeifelt baran, baf} mir un§ im ©egenfafc befinben ju allem

gefetlichen Söefen fatfyolifdjer grömmigfeit? 2)ie 93otfd)aft, bafc

mir gerecht unb feiig merben au§ ©naben allein burd) ben

©lauben, ift Äern unb ©tern ber Deformation unb be§ eoange*

lifäen GcjriftentfmmS. Me8 gefefclid)e SBefen flammt aber au§

ber nid)t*etl)ifd)en , in biefem Sinne pl)ofifd)en 33eftimmung be3

f)öd)ften ©ut3. 2>enn unter foldjer Sßorausfe^ung fann ba§

(St^ifc^e nur in ber Jorm ber ©efet>lid)feit, baf} es; ©ebtngung

be§ t)öd)ften 93efttje3 ift, geroürbigt merben. 3erner kflt ba§ Qbcai

ber 33ollfommenf)eit, bem mir al§ eoangelifdje ©Triften nachjagen,

eben bafür 3eu9n*6 Da^ ©t^ifdje allem anberen überju*

orbnen, in iljm ben SBeg $u ©ott unb jur 2;^eilna^me am göttlichen

Seben ju fucfyen, in unferer ftirdje als bie Aufgabe beS (£f)riflen

erfannt roirb. ©ntfpredjenber Seife ift ber ftultuS umgeftaltet

unb feine ©ebeutung in ber d)riftlicf)en ©emeinbe auf ba§ ifmi

jufommenbe Sftaaf} eingefefpränft roorben. $ur$, roo roir ^infet)cn

ober Eingreifen, flogen roir in ber eoangetifcfjen flirre auf ben

©egenfafc gegen bie ©eftaltung be§ ^öd)ftcn§ ©ut3, beren — baf}

3ettfd>rtft für IDcotogle unb Rtrc&e, 7. 3a^fiv 1. $>«ft. 2
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ich fo fage — tfjeoretifdjeS Komplement bie fiogoSlehre tft. £)a§

hat aber bann feinen ©runb barin, bag mir bie im (£oangelium

felbft gepeilte Aufgabe, nämlich bie ©intjeit oon Deligion unb

©ittlid)feit burchjufübren, mieber erfafjt haben unb fic ju reali*

ftren trauten, barin, bafj mir e§ nun in ber djriftianifirten SBelt

mit ber genuin djriftlidjen Qbee oom ^öd)ften (But oerfuchen

bürfen. $)a erhält ba3 (Sthifcfje ftatt be§ Sogifdjen ben obeiften

$lat}, ba roirb entfprechenber 2Beife bie s
2lbftufung oon ©eift unb

Datur al§ eine fpecififdje erfaßt, bie Ueberorbnung be3 ©eifleS

über bie Statur pointirt, unb ba§ gefdnchtliche Seben al§ ber

eigentliche ©chauplatj ber Sßermirttichung göttlicher ©ebanfen uub

ber ©elbftbarbietung ©otte§ erfannt. % an bie Stelle einer

togifd^plmftföen tritt emc et^ifc^^gefc^tc^tltc^c ©efammtanfehauung.

Dur in einem <ßunft, auf bem ©ebiet ber l?ehre, finb bie

Folgerungen ber Deformation junächft lebiglid) in ben unmittelbar

mit ber #eil§lehre sufammenhängenben fragen gebogen roorben.

$ie neue grömmigfeit hat ihre £ef)re in bie fatljolifcf);ftf)olaftifd)e

Ueberlieferung hineingebaut. $a3 ort^oboye £chrfnftem be§ *ßro*

teftantiSmuS ift eine in fid) gebrochene ©röfje. Unb fo fommt e3,

bajj ba3 5cftr)altcn an ber Sogo3let)re mit Geifer als eine un*

erläfjliche Jorberung eoangelifcher grömmigfeit geltenb gemacht

mirb. $ie unmittelbar baburd) beftimmten £et)reu finb eben oon

ber £et)roerbefferung ber Deformation unberührt geblieben. $aran

taften erfdjeint als ein (Bafrileg. 9Han fann eS fid) nicht oor*

ftetlen, ba& einer eS mit ber 2öahrf)eit, bie mir unter bem Damen
ber ©ottheit (5c>riftt begreifen, oon ber Anfangs bie Debe mar,

al§ mir bie SHotioe ber firchlichen SogoSlehre erörterten, bajj einer

eS bamit ernft meinen fann, ber bie £ogoSlet)re felber befämpft.

©ine an ihr geübte ftritif, roie bie t)ier oorgetragene, mirb ohne

ÜöeitereS als ein Angriff auf ben ©lauben felbft angefehen unb

ihr baS SHotio untergefchoben, ber ©laube fofle an moberne

©eifteSbilbung oerrathen, um ihretroillen preisgegeben werben.

2BaS freilich jür ben, ber ftdj oon foldjen Senbenjcn unb Dei»

gungen fo frei roeif* mie ich, offen geftanben: freier oielleid)t als

bie 3(ngreifenben felbft ober boch manche unter ihnen, roaS jür

einen folgen feljr eigenthümlich ift. £anbelt eS fich boch in
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SBahrtjeit um nichts 9lnbere3 al§ um ben eoangelifchen ©lauben,

feine ^Behauptung unb folgerichtige Durchführung.

Slber e$ nütjt nichts, fid) an bie ober gegen bie ju wenben,

bie nidjt ba fmb, nicht ba fein fönnen. 3ra9c" lieber, warum
l)ier bie 9nijjoerftänbniffe oor ber #anb noch unoermeiblid) ftnb

unb bleiben werben. Vielleicht hanbelt e§ ftch um ein Mgemei»

nereS, um etwa«, wa§ auch unabhängig oon folgen 9ftifjoerftänb*

niffen jur Verjeratgung empfohlen werben barf. SQBie mir fcbeini,

liegt ber ©runb barin, ba§ mir noch wel ju wenig gelernt hoben,

auch bie £er)r* unb ©rfenntnifjfragen be§ ShriftenthumS als reit*

giöfe aufjufaffen unb ju behanbeln. Unb ba$ hängt mieber mit

bem 2lnberen jufammen, bag für oiele noch ein (Schleier über ber

2hotfacf)e liegt, bajj bie testen ©rfenntnifjfragen überhaupt anberer

9catur fmb als alles, was mir SBiffenfdjaft nennen, bafj eS fid)

in ber ©rfenntnifj ber Söahrheit, bie wirflieh Wahrheit ift, ber

Wahrheit großen ©tnlS, um SBerthfragen, s$erfonfragen, ©lauben

ober wie man eS fonft nennen will, hobelt. 2lber baoon mufj

hier abgefehen bleiben. 9luf unferem fpeaieUen ©ebiet, bem theo-

logifchen, wirb eS bie Aufgabe fein, Dogmengefdjichte unb ©om*
bolif immer intenfioer unter bem religionSgefdnchtliehen ®efid)tS«

punft ju betreiben unb in ber Dogmatif allem -Jeebel alter unb

neuer ÜRetapfroftf jum $rot} bie ©laubenSerfenntnifj auszubauen

unb ade ©laubenSfätje folgerichtig aus ben praftifd) sreligiöfen

örunbibcen beS ©hriftenthums abzuleiten. Vielleicht fommt bann

auch D*r ÜJloment, roo eS allgemein oerftanben wirb, bog eS um
beS eoangelifchen ©laubenS willen geboten ift, gegen bie fiogoS*

lehre Jront ju machen.

Damit märe bie jweite Sinie ju ©nbe gebogen. 3uerft warb

auf bie 9Jcotioe ber £ogoSler)re in ber firchlichen Rheologie tyn*

gemiefen, bie im d)riftlid)en ©lauben felber liegen. ©S warb be*

tont, ba§ mir biefe Sttotioe nicht preisgeben fönnen unb bürfen.

Dann warb gezeigt, bafj wir in ber eoangelifchen Kirche um beS

eoangelifchen ©laubenS willen aber boct) nicht bei ber £ogoSler)re

felbft bleiben fönnen. 2luS beibem jufammen ergiebt fid) bie letjte

Jrage: ja, aber wie follen wir benn in ber eoangelifchen Dog*

2*
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matif jenen unoeräugerlidjen 2ttotioen ber £ogo§lel>re geregt

roerben unb entfpred)en? 5lu§ ber Erörterung biefer Jyrage roirb

fid) von fclbft eine Ergänzung be§ aulefct ©efagten ergeben, ber

£inroei£ barauf nämlid), baft unb rote in ber eoangelifd)en ©e-

fammtanfd)auung of)ne SBeitereS bie 5lnfät$e einer it)r entfpredjen*

ben ©fyriftologie liegen — ba§ fo gut roie bie 5lnfät}e ber fiogo§=

cfyriftologie im alten religiöfen ©nftem gegeben finb.

2)od) mochte id) allererft beoorroorten, bafj e§ fict> im fi-oU

genben nur um 3lnbeutungen, um einen bloßen ißerfud) banbeln

fann. 3Öa§ id) bisher bargelegt fjabe, fjalte id), in feinen ©runb*

gebanfen natürlid), für etroaS tf)atfad)lid) SBorliegenbeS, baS auf«

gezeigt roorben ift, r)atte e§ alfo für allgemein gültig. 2lud) bie

Aufgabe, roie id) fie eben formulirte, fdjeint mir ba^er al§ roirf*

lid) geftellt anerfannt werben ju muffen. Eine Söfung ber

Aufgabe mit bem Slnfprud) auf Mgemeingültigfeit oorjutragen,

roäre bagegen ein oerroegeneS Unternehmen. $)ie Aufgabe roirb

nur bura) gemeinfame Arbeit gelöft werben, fo langfam oermutf)*

lid), roie fie langfam unb allmäfylid) in unferen ©efid)t§frei§ ge*

treten ift. Da mu§ fid) ber Gciujelne ber inbioibueUen Sdjranfeu

feines $)enfen§ unb ftönnenS beroujjt bleiben. s
-8iel wichtiger ift

aud), ba& roir bie Aufgabe erfennen lernen. 9lur barf Wiemanb,

ber fie erfennt, uorm |>anbanlegeu aurücffdjeuen, er mufj oielmefjr

baburd), ba& er e§ tlmt, ben einbringlidjen (Srnft jener feiner dr*

tenntnijj befunben.

3d) greife aber ju bem 3roecf auf bie Umftänbe jurücf,

unter benen bie fiogoSleljre juerft in ba§ d)riftlid)e teufen unb

fielen eingeführt roorben ift. Sie ftellte roofjl in ber efleftifdjen

vJ$f)ilofopf)ie ber 3eit bie am meiften äufammenljängenbe unb am
beften gefügte ^Öeltanfcfyauung bav. ^ebenfalls f)at iljr aud)

außerhalb ber SUrdje bie ^ufunft gehört. $er sJleuplatoni$mu£

liegt in ber Sinie biefer (Sntroicflung. 3unäd)ft aDer ftonb fie

bem djriftlidjen ©emeinglauben als ein 9(nbere3, JrembeS gegenüber.

2(1$ jebod) nun bie s}3f)ilofopf)en fid) bem Gt)riftentf)um beugten,

ba mufj e$ ifjnen al§ felbftoerftänblid) erfdjienen fein, biefeS ©e»

banfengefüge in ben $>ienft iljreS neuen ©laubenS ju ftellen, e£

jum SluSbrucfSmittel be§ ©laubeuS $u madjen, inbem fie lehrten

:
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ber 2ogo§ ift in 3efu§ ©funftuS Sflenfd) geroorben,. ©r ift bev

Sleifd) geroorbene £ogo3. 2)omit erreichten fte, 3fm nun aud)

auf philofophifdje, roiffenfehaftliche 2Beife, roie e3 ber ©laube oer»

langte, fd)lechterbing$ in ben Sflittetpunft ber Seitbetrachtung ju

fteQen.

Unb offenbar: fo irgenbroie mujj e§ gemadjt werben. ©§

mufj in ber Sprache unb bem Kenten ber unmifjoerftänblich

gefagt roerben, roa§ roir al$ G^riften glauben unb rotffen.
sJtur

faßte e$ freilich fo fein, bag roir ben ©tauben bamit nia)t in

einen it)m fetbft fremben 3ufammenhang brächten, roie e§ bei ber

(Einführung ber 2ogo§lef)re gefcfyaf). £aben roir benn heute eine

in ähnlicher SÖeife oerbreitete unb feftrourjelnbe ©efammtanfehau*

ung, bie al§ bittet bienen fann, unb bie bod) ertaubt, innerhalb

ber fpejtfifch djriftltchen ©ebanfenfphäre ju bleiben ? 2)a3 ift

nic^t ot)ne 5öeitere§ ber Jall. SBei ber allgemeinen Zerfahrenheit

t)eute — roie e§ fdjeint — weniger benn je. 2öir müffen baher

jebenfallS oon bem Slnberen ausgehen, oon bem, roaä fid) un§ im

eoangelifchen ©lauben aU bie eigentliche ©phäre göttlicher *8e*

thätigung herauSgeftellt hat.

5)a0 ift aber bas gefängliche i>eben ber SHenfchheit. 3Bir

hörten ja, ba& roir auf ba§ @efchid)tlich*Gcthifd)e uns geroiefen

fehen. 3d) meine baS gerabe im ©egenfa^ gur £ogo3ler)re mit

ihren logifch * pfrofifdjen Kategorien. 2lnber3 auSgebrücft: bie

Sogoslehre ift fo£mologifche ©pefulation. $n beren ©eroebe ift

ber chriftliche ©laube burd) bie Deutung au£ ber ßogoölehre

hineingezogen roorben. Unb ba§ h°l bie ^olge gehabt, bag roir

heute, roenn roir mit ber bem 3)ogma ju ©runbe liegenben s$f)ilo»

jophie ©rnft machen, roie Sa) eil in g unb £egel auf pantheiftifche

^Jrrroege geraden, ober aber, roenn roir barauf oerjid)ten, über

eine unoerftanbene geheimnifjoolle Jormel nicht hinau^tommen,

roa§ auf eoangelifchem 'söoben oerhängnifcooll roerben unb un$

überbie§ in unauflösliche ©djroierigfeiten oerroicfeln mu&. Jg>icr

alfo, hier ift ber *ßunft, roo e£ einzugreifen unb im ©inne be§

chriftlichen ©laubenS jii änbern, ju forrigiren gilt. 9ln bie ©teile

ber foSmologifchen ©pefulation tritt eine ^Betrachtung, bie fich,

oorerft roenigftenS, auf bie ©efchichte als foldje befchränft. ©nt*
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fpredjenber SBeife änbcrt ftdj ber leitenbc ©runbgebanfe. ©3 ift

nid)t bcr be§ £ogo§, bcr göttlichen Vernunft, unter beren 2)eoife

bie ©renken jroifdjen Statur unb (Seift oerroifdjt roerben, inbem

man barin eine in ber Sftaturroelt unb i^rer Orbnung objeftio

roaltenbe unb eine im SWenfdjen ftd) fubjeftio betf)ätigenbe Vernunft

jufammenfafjt , roie roenn e§ nur ©tufenunterfdnebe in berfelben

Entfaltung mären. ©3 mu§ ftatt beffen ein ©ebanfe fein, ber in

feiner Prägung fdron ben fpecififdjen Unterfdneb oon 9tatur unb

©eift einfd)lief}t, ber geeignet ift, ©Ott unb bie ©efd)id)te $u oer*

binben, ber oon allgemeiner 33ebeutung unb bod) ein fpeciftfdjer

©rroerb be$ djriftlidjen ©eifteSlebenö ift. 3)aS ift aber ber ©e*

banfe ber *ßerfÖnlid)feit, beS perfönlidjen ©etfteS, be3 perfönlicfyen

fiebenS. 3n 2Öaf>rI)eit mar ja biefer ©ebanfe im ©oangelium

oon Slnfang an gegeben, fyat ber djriftlidje ©laube unb bie djrift*

lidje ©emeinbe nie ot)ne ifm ejiftirt. ©r ift aber niebergetmlten

roorben burd) ben au§ ber Slntife ererbten unb bis in bie ©egen*

roart oererbten pfyilofoplnfdjen Apparat, ©r mufj in ba8 SHcd)t

eingefe^t roerben, ba§ ilmt im djriftlictyen ©eifteSleben jufommt.

3^m gebührt ber $lat>, ben ber blaffe unb oielbeutige ©ebanfe

be£ £ogo3 in ber 2Beltbetrad)tung be3 $>ogma§ einnimmt.

Senn e§ alfo in ber alten £ef)re tjeifct, baf? ber göttliche

£ogo§ in Qefus ©f)riftu§ Sflenfd) gemorben ift, fo fagen mir ftatt

beffen, bafj ber perfönlid)e ©ott felbft in bem einen Sttenfcfyen

3efu3 ©f)riftu§ gefd)id)tlid)e ©eftalt geroonnen Imt.

greitid), eine ©rflärung feiner ©rfdjeinung, eine Deutung

berfelben au§ SßorauSfefcungen, bie mir mitbringen unb bie anberS*

roie feftftefyen, ift ba£ nid)t. ©3 roill e£ aud) nidjt fein. ©8 ift

oielmefjr bie 3iyirun9 öer X^atfaa^e, auf bcr ber ©laube ruf)t,

bie burd) eigene if)r felbft einroofmenbe ftraft ben ©lauben immer

roieber roeeft. ©3 bleibt baf)er in ifjr etroaS, roaS mir nid)t meiter

ableiten fönnen, roa§ un§ gegeben ift, mag in unferen Gegriffen

nid)t aufgebt. Namentlich ber Umftanb, bafj e$ ber eine üflenfd)

3efu3 ©l)"fto$ ift, in bem mir bie oollfommene Offenbarung

©otteS f>aben, bUibt ^cr — mx* übrigeng nidjt minber bei ber

Deutung au§ ber Sogostefjre — ba§ oerborgene unb nun offen*

barte ©efjeimnifi ©otteS, baä mir nie of)ne SKeft analnfircn roerben.
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2lber ba§ mufj aud) fo fein. 3)a§ (Sf)riftentr)um wäre nidjt bic

Offenbarungsreligion, wenn roir nid)t in ber e§ begrünbenben

Xfyatfaty auf bie§ fyarte ©eftein be3 oon ©Ott (begebenen unb

menfdjlid) nid)t $u ©rbenfenben fliegen, ©s ift nid)t ein Langel,

fonbern eine Beglaubigung ber 2öar)rf>eit, bic barin liegt, barin

fo gut roie in bem Slnberen, baß bie bei biefer gormulirung mit*

roirfenben alfgemeinen (Sientente nid)t au§ bem UmfreiS be§ (S^rift*

liefen J)inau§gel)en. Unb aud) ba§ bilbet einen SBorjug biefer

2lu3brucf3form, bafj mir in if)r nid)t barauf ^ingeroiefen roerben,

bie 9ftenfd)roerbung ©otte8 als ein pf)gftfd)e3 ©reigmft $u oer*

ftefyen, burd) ba§ eine 9Wittf)eilung übernatürlicher Gräfte an bie

3ftenfd)f)ett ftattgefunben t)at, fo alfo, bafj nun roie in ber ortt)o*

boren (£fjriftologie ba§ ganje Qntereffe ftd) auf biefen Vorgang

fon3entrirt / bie £ef)rbilbung fid) in beffen $Befd)reibung erfdjopft,

unb ba§ gefd)id)tlid)e SebenSbilb be§ $errn ,'ju einem 9lerger*

nif$ be§ ftraffen bogmatifdjen S)enfen3 unb bafjer tf)unlid)ft bei

Seite gefdjoben roirb — bafc uielmebr ftatt beffen bie ©ebanfen

auf biefeS gefdjidjtlidje Bilb al$ ben oollfommenen (Spiegel gött*

liefen £eben§ gerietet werben, unb bie ©otteSerfenntnijj felbft

barauä gewonnen roirb, roätjrenb, roa§ ©efjeimnif* bleibt, ber Ur*

fprung Qefu au§ ©ott unb fein befonbereS inbioibuelleS Ber*

hältmjj jum Bater, in bie s$eripf)erie unferer ©ebanfen gerüeft

roerben barf. ©nblid) erblicfe id) aud) barin einen ©eroinn, bafc

nid)t roie bei ber Sogo§lef)re bie ©rfdjeinung 3efu (£f)rtfti lebig*

lid) unter ben ©eftdjtSpunft ber SBieberberfteüung ber gefallenen

2Kenfd)en, fonbern primär unter ben ber Bollenbung ber 9Henfd)'-

f)eit3entroicflung geftellt ift.

3lber id) mufj bieS 2We§ unb oiele§ Slnbere bei (Seite

fdjieben, um auf bie 5™ge ju fommen, oon ber mir ausgegangen

fmb, unb um bie ftd) unfere Betrachtung bref)t. darauf nämlid),

ob benn mit biefer SluSbrucfSform ben oon un§ al§ unoeräufjer*

lid) anerfannten SDtotioen ber £ogo§lef)re ein ©enüge gefdjieljt —
mit ber 2lu3brucf3form, bie, roie ic^ erinnere, nid)t foSmologifdje

Spefulation, fonbern eine Deutung ber ©efRichte jur ©runblage

nimmt unb ben ©ebanfen be§ £ogo§ burd) ben be§ perfönlidjen

©eifteS erfefct.
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$a erteilt aber aunädjft otjnc SöeitereS, bajj bic ©rfMeinung

3cfu ©fjrifti mit bcm ©efagten fd)Icrf)tcrbtng§ in bcn 9ftittelpunft

ber @efdnd)te geftellt ift. 2llle§ wirb in ifyr auf ü)n bejogen.

©ie ift ba§ ©ebiet, in bcr s$erfonen werben. $5a§ ift fie, weil

ber ©eift ©otteS unb Qefu (Sfjrifti fd)öpferifd) in if>r maltet.

2lud) oor feiner ©rfcfyeinung! $>enn e§ ift nirgenbS ©efd)id)te

gegeben, bie nidjt irgenbwie ©ntwictlung aufzeigt, in ber perfön*

lidjeS Seben aufleuchtet unb baS ßommenbe anfünbet. 3Menb§

aber nad) feiner ©rfdjeinung, bie bie djriftlidje ©emeinbe tn'3

$afein gerufen f)at, in ber bie gülle be§ ©eifteS auSgegoffen ift, unb

neue 9Jtenfd)en au§ ©ott geboren werben, bie ein ficben gewinnen,

ba§ als baS Seben feinet ©eifteS in ©ott felbft tuneinfällt. 2öo^l

alfo wirb bie djriftlidje Religion bie abfolute fein unb biefer ifyr

abfoluter ßfjarafter fiel) barauf grünben, baft ©ott felbft in bie

®efd)id)te unfereS ©efd)led)tS eingetreten ift.

<3n anberer SBejielmng jebod) fdjeint ein 3ftinuS gegenüber

ber SogoSleljre flu bleiben. 3)enn wenn wir bie foSmologifd)e

©pefulation abwehren, wo bleibt bie 91atur? wo bleibt jene Unter*

orbnung ber gefammten Seit unter ben in (£l)rifto unS uermit*

telten geiftigen Qn^alt unferer Religion? Unb war eS nidjt

gerabe bieS, woran wir unS iljren abfoluten (Eljarafter flar

matten, baS 9Rerfmal, worin biefer itjr abfoluter (£t)arafter ge*

rabe befteljt?

Stilein, wa3 ein 2JlinuS fdjeint, ift in einer SBejiefyung jeben*

falls ein s}$lu3. Qnfofern nämlid), als bamit bie ©djranfe gegen

ben pantfyeiftifdjen ^rrt^um aufgetidjtet ift. ©S bleibt bei bem

©ebanfen ber ©djöpfung, b. f). eS bleibt babei, bafc wir, um baS

Unfagbare ju fagen, wie nämlid) HtleS, was ift, einen Urfprung

genommen, nid)t bie Analogie eines ^laturoorgangeS, fonbern bie

einer perfönlid)en $f)at $u wallen ^aben. ©S bleibt bei ber fpe*

eififdjen Ueberorbnung ©otteS, beS ©eifteS, beS perfönlidjen Gebens

über bie s^atur als baS SReid) ber Littel, ©o genommen ift eS

nidjt ein SJiinuS. ^ielme^r muß eS fjeijjen, bafj bie £ogoStefn*e,

wenn fie bie bamit gezogenen ©djranfen überfdjreüet, ebenfo weit

als eS gefdnefjt, fid) auS ben $af)nen d)riftlid)er ©ebanfeubilbung

oerirrt.
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3Btrb aber bennod) baran feftgefjalten, baS fei ein 9ftanfo,

roir bürften niemals ber SÖett im ©anjen bie 9Jatur etngefdjloffen

oergeffen, roenn mir ben ©lauben als letjteS ©erftänbnifj aller

2Birflid)feit unS flar machten, fonft liefen mir ©efaljr, ben ©oben

unter ben Jüfjen ju oerlieren — roirb fo eingeroanbt, bann ift ju

erinnern: bie d)riftlid)en ©ebanfen fmb bod) rootyl fo meit burd)*

gebrungen, bafj bie fpecififdje Ueberorbnung beS ©eifteS über bie

Utatur, bie bei ber ©rfefcung beS ftoSmoS burd) bie @efd)id)te

oorauSgefefct mirb, für eine überaeugungSfräftig ftd) aufbrängenbe

^Ba^r^eit erflärt merben barf. Ober Hingt bieS SÖort feltfam

fjeute, in ber $t\t, bie fo oft als baS 3e^a^er ber sJiaturroiffen*

fdjaften aufgerufen roirb? Qa aber — mit ©rlaubnifj, roaS ift

benn bie s3latur unb roaS roiffen roir oon iljr? SBenn mir über

baS £ed)nifd)e, Sttatfjematifdje binauSjubringen unb fte irgenbroo

feftjuljalten fudjen als bie eine bem ©an^en ber 2Birflid)feit an«

gefyorenbe $älfte, tonnen mir bann etroaS SlnbereS oon ir)r fagen,

als bafc fte roirflid) ift als ber ©oben unferer ©efdjidjte, als baS

ungeheure SHeid) ber Littel für baS lieben beS oerfönlidjen ©eifteS?

©erabe burd) bie moberne ^aturroiffenfdjaft ift fte baS in un*

geahnter Söeife geworben, r)at fid) unfere unroillfürlidje, innere

«Stellung su ifjr geänbert, fo bajj roir fte nid)t me^r in ben ©ereid)

ber oon ©otteS ©eift burdjroalteien, auS feinem eigenen 3öefen

fliefjenben SÖirflidjteit aufnehmen fönnen. ©ie ift baS 9Berf feiner

£änbe, bie Sdjatjfammer feiner reichen 9)lad)t, ber Sdjauolatj

feiner roeifen Orbnungen; in biefem £id)te fet)en roir fie, aber fte

ift niemals er felbft unb nid)t ber 2luSbrutf feines eigenen SBefenS.

<3ie ift im legten ©runbe nid)tS 9lnbereS als ber ©oben unferer

©efd)id)te, bie oon ifmt ausgebreitete Jyülle ber Littel, burd) bie

er perfÖnlid)eS Seben fdjafft, roie er felbft bie in fid) jufammen*

gefaxte geiftige Straft oerfönlidjen SSoHenS unb Gebens ift, ber

©ater ber ©eifter oon ©roigfeit.

3öirb aber eingeroanbt, baS genüge nidjt, roir bürften in fo

toidjtiger Sadje nidjt mit jenem bekannten ffeptifdjen ©ubjeftioiS*

muS rechnen, ber niemals baS le^te 3öort lebenbiger 3ttenfdjen

ber 9tatur gegenüber bleiben fönne, fo erroibere id): ifyr r)abt SRedjt,

roir roerben uns irgenbroie ber 9totur, roie fie ift, ober baft fie ift
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roie wir fic fet)cn unb erforfchen, oergeroiffern muffen. SBerfud)en

roir e3 aber, fo gelangen roir oon felbft batnn, auch bie 9totur in

©efdjichte, in ©ntroieflung aufoulöfen unb jroar in ©ntroieflung,

bie im SBerben be§ 9ttenfd)en i^ren legten Schritt tt)ut, fo bajj

nun borf) feine ©efchid)te bie grofje Angelegenheit be§ Unioerfum§

bleibt. Unb roenn mir recht ift, fo ift ba§ feine ^p^antaSmagorie,

fonbern ein SBort, ba3 überall heute laut roirb, roeil e§ ficf> ben

gorfcfyern überall aufbrängt. Aber roa§ fyabtn mir benn bamit

oor un§? Statt be§ ruhenben UnioerfumS eine ungeheure geflieht*

lid)e ©ntroieflung — eine ©ntroieflung, in ber fchopferifd) 9teue£

entftef)t unb wirb — unb in ifjr biefen roinsigen AuSfdmitt, bie

9Jcenfd)engefchichte, in ber fte §u ©ott emporftrebt unb ihren eroig

oon @ott gefegten Qmd oerroirttid)t. SBenn aber, fo ift eS nun

erft recht in Drbnung, bafj roir ben gefammten SloSmoS bem in

(&fjvifto un§ oermittelten geiftigen Qntyalt unferer ^Religion unter*

roerfen, roenn roir in ihm ben abfoluten SJlittelpunft unferer, ber

menfd)lid)en ©efd)id)te erkennen.

Unb nun noch 3um 3cr)lu^ brei Sßorte!

3uerft eine Jrage. ©§ mußte Dorlnn gefagt roerben, heute

gäbe e§ nicht eine 2öeltbetrad)tung, irgenb oerbreitet unb ein»

gerouraelt gleich ber SogoSlehre am Anfang ber ftirchengefcfjichte.

Aber fehen roir nicht in ber ©ntroicflung§lef)re ein folcf)e§ ©eftirn

gerabe über bem ^orijont auftauchen? SBirb fie fid) einmal als

ben allgemeineren 3ufammenhang erroeifen, in welchem eoangelifcher

©laube unb eoangelifche SebenSorbuung ju einer neuen abgeklärten,

an ba§ Seben in ©Ott angeknüpften Orbnung unferer ©ebanfen

unb föulturbeftrebungen führen könnten? ©ine 3 rage ift ba§.

Jem fei e§ oon mir, fie )u bejahen. $ch roürbe e§ nicht roagen.

©3 ift hier noch f° Mieles unficher unb unburchftchtig. Aber bie

Srage al3 grage brängt fid; auf. Sie burfte hier nicht unerwähnt

bleiben.

3roeiten3 eine Söieberholung. dämlich bie nochmalige nach*

brüefliche Betonung beffen, baß e§ bie ©efchichte unb ba3 gefehlt*

liehe Ceben ber 9ftenfd)heit ift, nicht ber $o3mo§, rooriu ©Ott fiel)

felbft offenbart unb fid) un§ mittheilt. $ie $rinität§lehre, fo

roeit fte philofophifdjen UrfprungS ift unb lebenbige ^roseffe, nicht
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Mofj eroige SBorauSfetjungen befyanbelt, fjat bic ©efd)id)te be§

Äo3mo§ $u ityrem .gnljalt. 5lber nid)t bic (Erneuerung biefer ®e=

banfen ift ber 2Beg, um ba8 erftarrte 2)ogma für ben ^rotefton*

ti§mu§ flüfftg ju machen! ©onbern bie @efd)icf)te, ba§ gefdn'djt»

lidje Seben ift luer einsufetjen. Stenn werben mir in ber 3U "

fammenfaffung ©otte§ mit bem (Sinen 3efu$ (£f)riftu§, in roeldjem

er gu un§ gefommen ift, unb mit bem ©eift, burdj ben er un§

in fein ßeben fjinetngejogen f)at, in ber fo oerftanbenen £rinität§*

leljre, bie (Summe ber unferem ©tauben gegebenen SBafjrljeit

f>aben unb un§ unter bem alten Banner biefeS 3)ogma§ fammeln

fönnen.

(Snblid) brütend ba3 SBefenntnifj, worauf e§ ja mit biefer

ganjeu Betrachtung abgefefien mar: e3 giebt bei allem Söedjfel

ber ©ebanfen unb &ulturoerf)ältniffe eine burd) bie ^la^r^unberte

reidjenbe (Sinfjeit unb Kontinuität be3 ©laubenS. 3)enn ob mir

5fletapfrofif treiben ober — oerjei^en <Sie ba3 barbarifdje Sort —
ÜHetar)iftorif, ob mir bie 2lu3brutf3mittel je natf) ber geiftigen Um*
gebung fo ober fo mahlen, ber ©taube bleibt bod) ber eine felbe.

<£$ bleibt bei ber Ueberjeugung oon bem abfoluten (Sfjarafter

unferer Religion, in ber mir ©ott felbft erreichen, unb oon ber

^egrünbung beffen in 3>efu§ (£f>riftu3, unferem £errn!
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§iftorifd)*bogmatifd)e (Slrroägungen.

^rofeffot $aul Wfäuto
in Caufanne^ejbrcS.

$)ie ©efamtfyeit ber d)riftlid)en ftirdjen erflärt ©ott allein für

anbetungSroürbig. 3ebe göttliche Söeretjrung, bic ber Kreatur ge*

gollt roirb, t>ä(t fie mit iHedjt für ©ötjenbienft, roeil fie bem (Sroigen

bie |>errlid)feit raubt, bie er allem befitjt. Seit 3af)rf)unberten

ift, $anf ben ©inflüffen be3 QubentumS einer*, ber gried)ifd)en

^lulofoplue anbererfeitS, ber 9flonotl)ei3mu3 ein gemeinfamer 33e«

fty ber aioilifierten Golfer. 3ft er feine religiöfe Ueberjeugung,

fo bleibt er ein pf)ilofopf)ifd)eS s#rin$ip, ba3 fid) leicht felbft bis

jum 2(tl)ei3mu3 mit bem Streben unfereS ©eifteS oermengt, ba§

^öeltgauje auf feine ©iuljeit jurürfjufü^ren. $on einigen, mefjr

originellen als beroeifenben 2lu§na^men abgefefyen, erfährt biefe

unfere s2lu3fage feinen ernftliajen Söibcrfprud)
;

trotj ber Sßer*

fdnebenfieit ber 2lnfd)auungen gilt fie al£ enbgültige (Eroberung,

al§ eineö ber feltenen ^oftulate, bie fid) einer faft unbeftrittenen

3uftimmung erfreuen.

2lnbererfeitS erflären alle djriftlidjen Slirdjen, — unfer 5hei§

roirb enger, — bafj 3efu3 (5f)riftu§ göttliche (£t)ren oerbiene unb

ber Anbetung roürbig fei. 2>ie ©efdndjte lefjrt un§ aüerbingS,

bajj in biefem *ßunft ber tfonfenfuS felbft im Sd)ojje ber befennen=

ben (£f)riftent)eit nur unoollfornmen ift. Gbioniten, roie ^aul von

Samofata, in früheren 3al)rl)unberten , bann bie Unitarier unb

alle Spielarten be§ 2lboptiani§mu$ Ratten unb fyaben nod) itjre
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Vertreter. Qfyre (Stimme fdjroieg feiten gan$ unb feit beginn be§

18. QatjrfjunbertS bis in unfere £age f)inein roirb fie immer lauter

unb finbet roacfjfenbe 93ead)tung. 2Öenn nun atfo auef) bie (£tn*

ftimmigfeit gu roünfajen übrig lagt, fo ift bod) unleugbar bie

trabitionelle 5lnfd)auung ftarfer unb allgemeiner oerbreitet; bie

proteftantifd)e 3)ogmatif fdjeint gar ba§ Problem enbgültig gelöft

ju fjaben. Äonfeffionelle Geologen, ber fpejielle Steil ber $og*

matif eine§ «ecf, Horner, Sflartenfen, SipfiuS, ©rettilat

roibmen ifyn faum sroei bi§ brei Seiten. %t)T (Stanbpunft für

unfere Jrage erhellt aus ifjren d)riftotogifd)en ^rinjipien unb roo

ba§ ntd)t ber Jall ift, unb man bie Vertretung einer abroeidjen*

ben Slnftdjt erroartet, pflegt eine etngefyenbere Veljanblung beö

*problem£ ju fehlen. 91od) auffaüenber ift bie £f)atfad)e, bajj

meinet 3Biffen£ feine umfaffenbe 9JZonograpf)ie über unferen (Segen*

ftanb oorbanben ift, wo bod) bie tf)eologifd)e $öiffenfd)aft balb

alle fragen if)re3 ®ebiet§ befyanbett 511 l)aben fdjeint
1

), oon ben

©renjproblemen gar nid)t gu reben.

§ätte bie £rabition als foldje einiges Qlnfefjen, fo müfjte

man biefem £f)atbeftanbe gegenüber bie grage nad) ber Anbetung

Gfjrifti al§ gelöft betrauten. 2Iber mir finb feine römifdjen Bürger;

ber ^roteftanti^musf roill bie Srabition nietjt oeradjten, fonbern

prüfen. 3»n ber SJogmatif ebenfo unb nod) mefjr als auf praf-

tifdjem ©ebiet fyat er bie Aufgabe, bie 93eroei§grünbe gegeneinanber

abjuroägen unb roenn nötig, bie Jrabition ju reoibieren. (Sr oer*

mag feine «Stellung an ber (Spitje ber religiöfen ßntroicfelung nur

ju behaupten, — roenn er fte nidjt fcr)on auf bem ©ebiet ber

religiöfen <£rfenntni§ oerlaffen fyat, — inbem er bem ©eifte feines

UrfprungS treu bleibt, b. f). bie Deformation fortfefct, bie nur ein

Anfang be§ eoangelifdjen 91eubau§ roar.

Söenn übrigens bie t)icr ju befpredjenbe 5^ge in ber an*

gebeuteten ©renje ben Sdjein ber fteufyeit f)at, fo brängt fte fid)

unS jebenfallS burd) jroei §aupterroägungen auf, beren eine tfjeo-

logifdjer 9totur ift, roäbrenb bie anbere unmittelbar bie grömmig»

feit angefjt.

*) ^nbtteft berührt ben ©eßenftanb $aul ©fyrift, £)te Sefyre vom

©ebet nad) bem Sleuen Seftament. Seiben, ©ritt, 1886.
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Sflan Ijat gelegenttid) mit oollem 9fed)t oon bem c^rifto*

jentrifdjen <£f)arafter bcr neueren Geologie gefprodjen. 3eben*

falls Ijat bie ©fjriftologie überall tiefgreifenbe Sanblungen erfahren,

einerlei ob e£ fid) um eine <5d)ule fyanbelt, bie ba§ alte 2)ogma

$u erklären unb $u fdjütjen bebaut ift, ober um eine anbere, bie

auf f»ftorifd) s fritifd)e 9Hett)oben Slnfprud) mad)t. ^liemanb mag
me^r oon 2ltf)anaftu§ ober bem 9tt$änum reben l)ören unb ba§

fötjaljebonenfe ift fein anjurufenber ©dmt$eiliger mefyr. 3)er

©eitenljieb, ben man rootjl ben genialen unb tiefen 3lnfdjauungen

jener Scanner unb oerfe^t, füt)rt am @nbe nict)t nur jum

3ufammenbrud) eine§ unnüfcen ÜJlauerrefteS, er fönnte ba§ ganje

©ebäube in§ Saufen bringen. Sllle biefe fragen Rängen eben fo

eng aufammen, roie bie ©aufteine eines #aufe§. ^ebenfalls t)at

fuf) jebe djriftologifdje Neuerung, jeber SBerfud), baS (SrlöfungSroerf

ju oerftefyen, mit bcr grage nad) ber oon ber Slirc^c gelehrten

Slnbetung (Sfyrifti abjufinben. Sollte man if)r auSroeicfyen , fo

mürbe fte oon ben ungefd)icfteften ©egnern felbft gefteltt, bie ba»

mit ftdjer bem ©efütyl einer grojjer 3af>l SluSbrucf $u oerleifjen

fid) bemüht mären.

60 oerfufjr (£. SJarnaub 1
), ber mit oielem Zalt unb fdjarfem

3)enfen unferer djriftologifdjen ©tubie 2
), bie 00m ©eifte ber 53e=

mu&tfein§tf)eologie befeelt mar, bie grage ©retillatS entgegen*

fjielt: „Sttit meinem 9ted)t betet it>r einen 9flenfd)en an, ber nur

relatio, nid)t feinem Sefen nad) oon eud) oerfd)ieben ift?" ^ar*

naub ruft jtoar au3: ,,3d) bin fein Srinitarier, fonbem über»

aeugter 9ftonotf)etft", beanfprud)t aber bod) für (£f)riftum bie

abfolute Anbetung. $>a ifjm bie oon ifnn oerurteilten Folgerungen

ju ber logifdjen Slbroeifung ber Anbetung gu führen fcfyeinen,

jögerte er, erfdjricft unb erflärt, beim status quo bleiben gu

motten.

Ueberjeugter 9Ronotf)etft, nidjt Srinitarier, 2lnf)änger ber ab«

foluten Slnbetung be£ 9ttenfd)enfoime3 — fo ift bie grage mit

') *8fll. öaufaimcr Revue de theologie et de Philosophie 1892,

<5. 576 ff.

s
) Chapuis, La transforuiation du dogme christologique. Lau-

ganune, Bride!, 1893.

Digitized by Google



©fjapuU: $te Anbetung O^rifti. 31

burd)ftd)tiger ftlarljeit gepellt. $f)efe unb 2lntitf)efe tonnten nid)t

beffer formuliert fein unb nur galten un§ an fte — olme bic

6untf>efe.

S3telleid)t ift ba§ aber bod) ntcr)t ber gatl. stimmt man bie

grage in i^rer legten 2öirflid)feit, fo läuft fie auf bie anbere

t)inau$: 2Bie lagt ftd) burd) bie l)iftorifd)e Slnalufe unb bie c^rift*

lidje ©rfatjrung unfer 93erf)ältni8 ju (Efjrifto oerftet)en? 2Ba§ haben

mir unter Seelengemeinfdjaft mit bem ©rlöfer ju oerftefjen, roenn

mir j. 53. mit SßauluS fagen, baf* e§ ©Ott gefiel in un£ feinen

Solm gu offenbaren (@al 1 n)?

£f)eologifd) gerebet ift aöerbingS bie grage ftt)led)t geftellt;

aber gut ift fte gefteHt, menn man ben $lu§fagen einer unter un§

redjt oft ju finbenben grömmigfeit SRedjnung trägt. $ie ßtjriften

oon heute, nid)t alle, aber bie SAeln-jaf)!, reben gemeinhin oon

ber Anbetung Ghvifti.

3)iefe Sluffaffung ift ein djarafteriftifdjer grömmigfeitSjug

ber 33rübergemeinbe, beren roof)ltf)ätigen ©influfc perfönlictj $u

fpüren mir ba§ 93orred)t Ratten; er eignet in gleicher SBeife ber

©rmecfungSjeit, bie ber franjöftfdje *ßroteftanti3mu8 gegen 2Hitte

unfereS QafjrfmnbertS burd)mad)te, roie er Überhaupt für bie ganje

*pietiftenfamilie bejeidjnenb ift, als beren SBater ©pener gilt.

3Benn aud) nia^t in ber überlegten ülnalofe, fo gef)t bod) in ber

©ebetsprajiä bie Anbetung big jur Qbentififation ©otteS mit

<£f>rifto. %n biefen richtet man gern bie ©ebete, er ift weniger

ber Mittler, ber gum «ater füt)renbe 2Beg, als fein ©telloertreter,

eine Jhötfadje, bie einem 9Nann, beffen 8o,mpatt)ien ganj auf

biefer (Seite maren, bod) ba§ SBort in ben 9ttunb legte, auf biefe

SGBeife bringe eigentlich ber £err ©f)riftu$ ben lieben ©Ott in

löergeffen^eit. ©tammt nicr)t aud) au£ biefer Umgebung bie oon

bem ©eifte be3 reinen 2lntl)ropopatfH3mu3 befeelte Sluffaffung, —
faÜ§ bie grömmigteit fid) um 3§men fümmert, — ©Ott fei am
ftreuje ©olgotljaS für bie ©ünben feiner ©efd)öpfe geftorben? 3)iefe§

©efüfyl lägt fid) bi§ in bie religiöfe Qugenberaie^ung oerfolgen.

9lod) oor furjem antmortete ein Äinb meiner ©onntagSfdjule, ba§

nac^ °*m <5d)öpfer ber SBett gefragt nwrbe, mit fütmer §imoeg*

fefcung über ben S3erid)t ber ©enefi§: „ber £err SefuS". 3n
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einem trefflichen SReltgionSbud) für Äinber 1

) fyeifjt e§ beim ftaH*

9Ibam3 unb ©oa3: „al§ fie aus- bem ©arten gingen, waren fic

wieber etwa§ getröftet, benn ber #err 3efu3 fjatte feinem SSater

oerfprodjen, auf bie ©rbe ju getjen unb 5lbam, ©oa unb it)re ftinber

au3 ber #ötle ju ertöfen."

S)iefe33eifpiele bieten ja, mag nidjt uergeffen werben barf, feine

©Ijarafteriftif ber proteftantifdjen Srömmigfeit unferer Sage über»

fjaupt; fie ^aben nur für eine {ebenfalls intereffante ©ruppe ©ültig*

feit, bie nur ben einen 2Bunfd) fennt, ein Seben wie QefuS $u

führen. 5lber felbft, wo bie religiöfe ©rjief)ung bie 5urd)t ©otte$

unb bie Anbetung be§ SBaterS mefjr in ben Sßorbergrunb gerüeft

fyat, fdjeinen bie bem ©rlöfer wie einem ©Ott gewollten (Sfyren

weber auffällig nod) unangebracht; fie bitben bie grojje Qafir;

tjunberte atte Srabition ber $ird)e. SBie man ftd) $u biefer ZfyaU

fadje ftellen mag, leid)t barf fie nid)t genommen werben. SJlan

faun biefe ©laubenSoorfteHungen unooüfommen unb rubimentär

fdjelten, fie bleiben bod) ein 3eidjen ber ©rö&e ©Ijrifti burd) ben

©eift, ber in itmen mef)t, ein unwiberleglidjeS ßeugniS be§ ©inbrucfS,

ben er f)eroorruft unb ber ifm weit über bie größten SRenfdjen*

föt)nc aller 3*iten f)inwegf)ebt. $lllerbing§ märe e$ leid)t, einen

großen Seil biefer Sßerljerrlidjung auf ©rfdjeinungen surücfjufü^ren,

bie im 6d)o§e be§ $atf)oliäi3mu$ $. 53. ba§ 5lufblühen be§ ^eiligen -

unb 9ftuttergotte3fultu§ fyeroorriefen. $)ie mitroirfenben pfudw*

logifdjen Urfadjen finb in beiben Jällen analog, wenn nid)t iben-

tifd). $a§ fromme ©efüfyl finbet in Albungen biefer 2lrt bie

Ueberfetjung feiner tiefen ©inbrüefe. 3n mandjer Slugen ift biefe

Uebertragung ein grober 33ud)ftabenbienft unb für eine höhere

Söilbung Ijaben oielleid)t bie ©eletjrten SHomS IRcc^t mit iljrer

Unterfdjeibung jmifdjen ber ©Ott unb ©tyrifto gesollten Xatpeta

einerfeitS, ber ojrspSouXia, bie bireft ber Jungfrau unb ben ^eiligen,

inbireft ben Silbern unb Reliquien sufommt, anbererfeit§. Qfjr

frei fidjtenber ©eift finbet in biefen Definitionen ein 9Jtittel, bie

©ott gewollte Verehrung oon ber blofj freatürlidjen ju unter*

fdjeiben; biefe ©enugtfjuung für it)r ©ewiffen giebt if)m feine

') Ligue apres ligne (collection de Toulouse), 1876.
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ftufje roieber. Das $olf aber befugt bic #örfäte bcr ©orbonne

md)t unb lueig mit abftraftcn Definitionen nichts anaufangen; es

Hebt, roie gefagt, am 99ud)ftaben unb fdjafft fich aus ben geiftig»

ften (Elementen fonfrete UJorftellungen. Die (Sprache ber gröm*

migfeit ift, roie übrigens jebe ©pradjengattung, bie ber iöorftellung,

unb wirb es notroenbig bleiben. Die Söirflichfeit, beren 3lusbruct

gefud)t roirb, get)t leicht im ©nmbol auf unb roirb oon ihm oer*

fd)lungen. 93ei weiterer (Entfaltung unb roachfenbem gortfchritt fudjt

}ebod) bie religiöfe (Sntroicfelung bie iBorftelfung ju beffern. Das
sJtad)benfen, bie fittliche (Erfahrung, bie SBilbung jebes SafrhunbertS,

bie tägtid) ben ©efichtstreis itjccr Sehensmänner erweitert, reinigen

bas religiöfe ©efühl roie bie Jörnen feines Slusbrucfs, bie nach

33ergeiftigung ftreben. <So haben bie Anhänger ber eroigen gölten«

ftrafen bie £ölle oergeiftigt, mit ©runb fage id) nicht: ibealifiert!

Die (£Sd)atologie ging ben gleichen sJBeg: bie ©egenroart unb

SBirfung bes (Sottesgeiftes jeigen ftd) aud) nicht mehr burd) ©loffo*

lalie, (Srbbeben ober geuerjungen.

Unter biefem ©eftd)tspunft oerfuchen roir bie bezeichnete

2lntitf)efe ins 2luge ju fäffen: bie ©fünften beten einen ®ott an

unb bienen it)m; bie meiften unter ihnen behaupten aber, bafj aud)

G^rifto bie felben göttlichen tefyxtn $ufämen.

3n brei fragen fäffen roir unfere Unterfudjung jufammen:
siöas ^ei^t anbeten V sBas fagt bie ©efd)id)te jur Anbetung

e^rifti? ©eiche ©djlüffe finb au* bem gewonnenen ftefultat ju

äiefjen?

L
Der begriff ber Anbetung ift oerroicfelt. (ginige ^ßt)tlologen

leiten bas lateinifctje 2Öort oon ad unb os, oris ab; fononnm mit

Hüffen bebeutet es bas Reichen ocr höc^ften Achtung. 2lnbere $e*

lehrte halten fich an bie einfachere ©tomologie ad = orare, an = beten,

eine Ableitung, bie nach i^ven sJßurjeln mit ber erften ibentifd) ift; bas

SBort bebeutete fo fpredjen, fich ou jemanb roenben, ihn bitten.

(Sine fprad)lid)e (Srflärung hilft uns alfo roenig; höchftens tonnte

man oon £ittre, ber feine ^fnlofophie W^, bie Beobachtung

annehmen, bafj fich «in* Anbetung nur an empfinbenbe 2Befen

richten fann, bie für befähigt gehalten werben, biefe Verehrung
8ettfd)rtft für S&eolojjte Unb »Irdje. 7. QatfXQ., l. fceft. 3
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entgegensunef)men. $er 9lbt $elitle t)ättc alfo mit ber 93ef)aup*

tung einen fprad)lid)en 3ftif?braud) getrieben, ba^ 93oltaire ben

Kaffee anbete, wie Anbere bie Sluftern anbeten.

$ie ben begriff fdjaffenben SBBorte fmb fämtlid) ber §aU
tung ober $f)ätigfeit be§ Anbeter« entlehnt; fo ba§ beutfcfye an»

beten, ba§ adorare beö £ateiner§ unb ^ranjofen, ba§ inniwn

ober be3 ©braer§, ba§ Trpoaxovsiv be§ ©riedjen mit feiner 2ln*

fpielung auf ba£ -Jtieberfnieen ber Anbeter. $ie legten 2lu3brücfe

beseidmen übrigens ebenfo gut bie Sßerefyrung be§ Untertanen für

feinen $önig, be3 $>iener§ für feinen «§erm, be§ Untergebenen für

ben 93orgefetjten, roie be§ Jlefyenben für feinen ©Ott. ®a§ nmre

bie formelle Seite ber Saa>; um if)r Söefen 3U erforfdjen roenben

mir un§ ju ber S3efd)affen^eit beffen, an ben ber 2lft be§ 9ln*

betenS gerietet ift unb (äffen ba3 fragliche Söort einmal unberücf;

ficfttigt.

2luf fpejififd) religiöfem ©ebiet ftnb Spradjforfdjer, ^pt)ito*

foppen unb Geologen barüber einig, bafc bie Anbetung im engeren

Sinne bie ber ©ott^eit gewollte Sßerel)rung ift. Sie finbet fict)

alfo in allen Religionen unb man fann fagen, bafj jie überall ber

befonbere 2lu§brucf ber 9lbf)ängigfeit bes SBetenben bem Angebeteten

gegenüber ift; eine 3lbf)ängigfeit, bie fiel) in oerfdjiebenen Sormen

auSbrficft, roeldje ben Äultu3 mit feinen ©ebeten, Opfern unb

Zeremonien ausmachen.

$er jübifdje Urfprung be§ begriff§, roie unfere religiöfe ©r*

äielmng, ermöglichen uns eine forgfältigere Slnalnfe beffelben.

3§rael gelangte jum religiöfen ÜHonotfjeiSmuS unb bie griedufdje

*|ßf)ilofopfne r)at ifnn fpäter bie fpefulatiuen begriffe geliefert, bie

baö s^rtnjip befinieren unb fid) itjm anpaffen fönnen. Cbroofyt

3efu§ oon 9}ajaretf) biefer 9lu£fage geroiffermajjen ein neue3 fieben

gab, fyat bie $ird)e bod) jene ©rbfd)aft in ber Geologie oenoertet;

ir)re fiefyrer unb bereu Spefulationen fyaben fojufagen ben ©ebanfen

präjifiert, ber in mancher 93ejielnmg abftvafter unb fdjärfer um*

grenzt nmrbe. 2Bir nehmen it)n nid)t mef)r in bem roörtlid)*

menfc^lidjen «Sinne etneS ^liniuS: Elephanti regem adorant

(= niebevfnieen) ober eineS 3unianu§ 3uftinu§: Alexander ado-

rari (= nieberfaüen) se jubet. Qn ber religiöfen Sprache f)at
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baS 2Bort ganj feinen früheren ©inn oerloren unb ift tytx auS»

fd)liefjlich ber Verehrung beS göttlichen SBefenS aufbehalten roor*

ben, eine (Srfcheinung, bie nicht nur linguiftifd) bebeutfam ift, ba

bie SBebeutung ber 2Borte mit ber Arbeit ber ©ebanfen gleiten

«Schritt 3u gölten pflegt, ©ie trägt oielmefjr einen pt)iIofop^ifc^*

religiöfen ©harafter unb erflärt ftd) auS bem ©otteSbegriff , ber

felbft roieberum ber gerichtlichen ©ntroicfelung entfpringt, bie eine

ftrengere Untertreibung jroifdjen (Sott unb 9Jtenfd) — fam man

bod) bis jur ooflenbeten ^tntitt)efe — fyerauSgebilbet l)at. 3ft fo

bie Anbetung ©ott oorbetjalten, fo bezeichnet fte neben Slnberem

aud) ben 2lbftanb jroifchen ©djöpfer unb ©efdjöpf, ©nblichem unb

Unenblichem, Slbfolutem unb SHelatioem. 2öir beten (Sott an,

roeil er ber Slbfolute ift, bie ungefdjaffene erfte unb leitenbe Urfadje.

3)amit fommen mir auS bem religionsphilofophifchen ©ebtet

in baS eigentlich religiöfe unb oermögen nun biefer Slbftraftion

Seben einzuhauchen. 3Me Anbetung ift ein Zfyun, ein $hätigfeitS*

tnobuS, ber einem 5Ü>hängigfeitSgefühl entfpringt. 2)ie ganze

Religion unb ©ittlid)feit fmb in biefer ©rfdjeinung enthalten. $lud)

ift eS raohl eine fprachliche Unrichtigfett, zum minbeften ein fdnefer

Slusbrucf, in ber Anbetung oor allem ein gormelleS au erblicfen.

60 reben roohl ber Katholizismus unb manche proteftantifdje

Greife oon bem ©efüfjl ber Anbetung, bem fte einen plafc im

ßottesbienft einräumen möchten, ber burch liturgifche unb mufU

falifche Zeremonien belebt unb gehoben werben foU. $abei mirb

nur ju leid)t bie Erhebung ber ©eelen zu ©Ott mit äfthetifchen

Ginbrücfen oermechfelt. $d) ha&e 9ar nichts gegen bie ^leftfjetit

unb bie (Elemente, roelche fte bem ftttlid)en Seben liefern fann,

aber man barf nie oergeffen, bafj Anbetung ein Zfyun ift unb baf$

ihre 3?ermengung, oon Qbenttfifation ju gefchroeigen, mit bloßen

Gmpfmbungen unb ©rfdjütterungen, an benen baS ©ennffen bis*

roeilen feinen Seil hat, gefährlich merben fann.

3efuS ©hriftuS fagte ber ©antariterin: „©Ott ift ©eift unb

bie ihn anbeten, follen ihn im ©eift unb in ber 2Bat)rheit an*

beten." $aS galt für Qerufalem unb ben ©arijim, eS gilt auch

für 9iom, Petersburg, ©enf unb Wittenberg. Seift nicht fct)on

ber prophettSmuS in feiner 93lütejeit barauf hin, ba& bie roahre

3*
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Anbetung baS Opfer eines reueuotl gebrochenen ©eifteS, eines in

heiliger $emut gefnieften $erjenS ift, ein ©ehorfam, ber ftd) auf

aöeS lebenbige Xfyun erftreeft, baS im ©tauben auf ©Ott als ©runb

unb $iet besogen wirb? $)ie Sttajeftät eines SJcunfterS, bie geiftige,

ftrenge Einfachheit beS faloiniftifd)en ©otteSbienfteS fönnen bahin

führen; ihr SDhttelpunft unb ihr 2öefen liegen in ber praftifdjen,

bauernben ©rfenntniS beS göttlichen 3BillenS, ber ben unferen

unterwirft unb eins mit ihm wirb. 3ebe erfüllte Pflicht ift eine

Anbetung, wie jeber Abfall eine Vergötterung beS eigenen 3<h ober

ber gefchaffenen SBelt; mn» hkt tjei&t eS in ben heiligen Quben*

büchern; Xatpe'a, Xatpsustv in bem hiftorifchen Steil ber ©eptuaginta,

5o'A=5etv gewöhnlich in bem prophetifchen. 93 o n $ienft unb bienen,

nicht nur im rituellen, fonbern im wahrhaft euangelifchen 6inu

reben 9JU 5 u £c 4 * 2lft 27 23 ftm 1 » W 3 s. 9iid)t SMenf^cn

bienen, felbft nid)t bem £>eiligften unter ihnen als bem oberften

§errn, fonbern ©Ott, inbem alles auf ihn bejogen roirb — baS ift

d)iiftliche Anbetung.

$ommt eine folche auch (£f)rifto ju unb in welchem ©inne

roäre fte bann ju oerfiehen? 5Jcit anberen ©orten: roie hat fl<h

bie Snnthefe ber monotheiftifchen 3luffaffung mit ber anberen, bie

ohne formellen noch materiellen SBiberfprud) bem s3ftenfd)enfohn

göttlidje ©hr* Jollen will, 3U geftalten? — $ur Beantwortung wirb

uns bie ©efdjichte wertoolle gingerjeige bieten.

II.

3h™m SÖerte wie ihrer 5eitlid)en (Stellung nach oerbient baS

^eugniS berSnnoptifer oon ©hrM*° am erften ©lauben. 3roar

ftnb biefe Büdjer fchwerlid) bie älteften chri|tlid)en ©chriftftütfe,

bie auf unS gefommen ftnb, benn bie paulinifdjen Briefe ftammen

auS früherer $eit; aber in ihrer ©igenfd)aft als gefd)id)tliche

Berid)te mufj man zugeben, ba§ fic bie ältefte Srabttion beftyen,

bie objeftiefte unb unperfönlichfte, welche wir ju erreichen im«

ftanbe finb.

93on ihnen juerft erfahren wir, ba& ber §err oon Beuern

baS ^rinjip beS abfoluteu Monotheismus feftlegte unb bie 2ln*

betung allein ©Ott jufommen lägt, als bem Sefen, auS bem bie
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(Sefamtljeit atle§ ©eins fyeroorgefjt unb oon bem ftc abfängt.

3roct SluSfagen fommen f)ier oor anberen in 53etrad)t.

3n ber 5Berfud)ung§gefd)id)te roeift ber §err jebe gött*

lidje 2$ereljrung ab, bie nid)t ©Ott felbft gilt: „$u follft anbeten

©ott beinen £errn unb iljm allein bienen" (9JU 4 10). 9lad>

IDtattfjäug unb Sufasi tjanbelt e§ fid) fjier atlerbingä um ein fetyr

frei roiebergegebeneS ©d)rift$itat (V SJIof 6 «), ba§ mit bem Urtert

unb felbft ber ©eptuaginta nid)t ftimmen roill
1

), an bie nur bie

©orte aoTcp {lövip Xarprjostc erinnern. $a§ „nieberfallen" (irpoa-

xovsiv) unb „bienen" al§ bie Jorm unb ba§ 2öefen ber SBerefj*

rung brüeft unfer 5lbt)ängigfeit§Derf)ältni§ ju (Sott aus, unb bie

9flad)t, bie (Sr al§ ©Ott über un§ bat.

$er anbere Xejt ift ebenfo formaler 5lrt. „©Ott allein ift

gut", fagt QefuS $u bem reiben Jüngling, ber ifm als „guter

SRetficr" angerebet f)atte (9Jk 10 u £c 18 » 2Ht 19 n t)at bie

Jorm Otöetc afafröc et [i.r
t

sie 6 #sö;). ©3 roiberfprädje bem

@efamtinc)alt ber ©oangelien, f)ier einen 93eroei£ ber Dfmmadjt

3efu $u fefjen ober ein ©eftänbni§ feiner ©djroädje unb ftttlidjen

Unooüfommenljeit 3U finben. 2)ann märe e§ auffallenb, bajj er

fonft nie ba§ 5^^cn feinet ^erjenS mit bem 93efenntni§ feiner

trüber oereint fjätte; bennod) roiH er biefe fittlidje ©üte ifjrer

Ouelle unb ifjrem abfoluten, eroigen @f)arafter narf) ©ott allein

geroafjrt roiffen, ber fte oollfommen beftt$t, roäljrenb felbft fein

fyeiligfteS ©efdjöpf fte erobern unb au§ ber t)öcf)ftcn Ouelle fd)öpfen

muj? a^ ein ©efdjenf, nic^t als urfprünglid)en 93efi£. 3)iefe8

©ort befräftigt nid)t nur ba$ felbftoerftänblidje monotf)eiftifd)e

^rinjip, e3 fteßt aud) ben, ber e§ auSfprad), bem iU 6 feöc

gegenüber, in bie ÜKeifye ber ©efd)Öpfe, ber oon bem eroigen,

einigen ©ott abhängigen Söefen.

9Jlufj noc^ betont roerben, bajj nid)t§ in 3efu 3öorten ober

Verhalten, nad) ber urfprünglid)en £rabition oon ber Anbetung

feiner ^erfon al$ geforbert ober felbft als in ©egenroart unb ^u*

fünft jugelaffen, etroaS roeifj?

3Öenn er 00m ©ebet fprid)t, ba3 bod) im ^öt>eren ©inne

') $ag Original unb bie LXX Ijaben K*v fojssiv ftatt RposxtivBtv-

baju fügen bie LXX nod) Mx^z^.
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als 3e^en ocr 9^ö§ten Verehrung gilt, fo forbcrt er ftetS auf,

fxcf) an ©ott ju roenben. (£r lehrte unS fagen: Unfcr 93ater.

Sftan mij$oerftef)t ben fnnoptifdjen 93ertd)t bura) (Eintragung frem*

ber ©ebanfen, wenn man biefer Anrufung baS „mein Sßater"

auS @etf)femane entgegenftetlt, roie roenn biefer 5Bed)fel ber ^ßro*

nomina fdwn einen Unterfdjieb beS 93erf)ältniffeS $u ©Ott auS«

brüefte, roetajeS baS eine 3M, um fd)ulmäf$ig $u reben, al£

roefentlitt), baS anbere 9M als abgeleitet au oerfte^en märe, al$

ob eS 5Befen oerfdjiebener 5lrt miteinanber uerbänbe. 2)ie 3n>ei*

naturenfrage ift l)ier roirflid) nid)t im (Spiet. ,,3d) preife bid>

33ater", fagt 3efuS in bem befannten $)anfgebet, „§err Rimmels

unb ber ©rben", unb in biefer Slnrebe begreift er aud) feine

SBrüber ein. 3fft nid)t biefeS „mein Sßater" einem bringenben

perfönlidjen 93ebürfniS erroad)fen, wenn eS ber £err aud) bem

oerlorenen <5ot)n als $luSbrucf feines SünbengefüfylS in ben 3ttunb

legt? SBenn anbererfeitS baS 5Jaterunfer baS pluralifdje ^ßoffeffto*

pronomen oerroenbet, fo gefd)ie^t baS, roie fdron ©tjrpfoftomu^

bemerfte, um unS an unfere Solibarität 5U erinnern unb unferem

^Bittgebet jebeS egoiftifdje Moment $u nehmen. Sagt unS bod>

jebe ber ©oangelien in berebter Seife, bafj bie göttliche

SBaterliebe unfer Sdjat* unb unfere Slraft ift ober werben foll,

roie eS bei bem £errn felbft, ber fte offenbarte, ber $JaH war.

Sterin beruht gerabe bie Originalität unb ber ©djroerpunft feinet

SöerfeS.

5llle auf ba§ ©ebet bezüglichen (Ermahnungen übrigens, roie

Wlt 6 gelegentlich beS rechten, bem pharifäifchen gegenübergefteHten,

©ebetS, ober im ©leid)niS oom 3^Hner unb oom ungerechten

9tid)ter, ftnb oon bemfelben ©efüf)l befeelt: ©ott ber f>err £)im*

melS unb ber ©rben, ift unfer
s
.ßater, ben mir anrufen foHen.

©eroifj fyat 3*fu* in feinem SelbftjeugniS mit ben all*

befannten ©orten ber Autorität SluSbvucf oerliehen, bie er in ber

ftttlidjen 3öelt beanfprucht. ©ein ftoljeS, weithin fdjallenbeS „$ch
aber fage euch" Hingt uns mie ein fategoriftt)er Qmperatio. Ger

roill ber oberfte Seiter unfereS öebenS werben ; man foll ifm nid)t

anbeten, aber roof)l it)m nachfolgen mit bem ©ehorfam eines

Jüngers. 3Barum aber? 2BaS bejroecft jene Autorität unb biefe
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Slufforberung? ©iebt er ftdc) um feiner felbft mitten für ben Ur*

quell be3 UnioerfumS au§, für ba§ 9lbfolute, ba§ eine seitlang in

bie ©renjen menfdjlicher SBcfdjränft^eit ftcr) einfchlofc? ©o läjjt

ftdj ja mof)l bie trabitionelle ©l)riftologie oerftehen ; Qefu 3cugni8

aber unb feine Autorität roie feine Mahnungen ^aben nur bie

2lbfkht, ben Steter ju offenbaren unb au ihm ju führen, bem

fjödjften 3iel unb 3roecf. @r oerfchleiert bod) ©oit nid)t, er

offenbart ihn, enthüllt ilm unb roill nur feinen SöiUen. 2Jtittler,

£eilanb, ©otteSfoljn — in jebem biefer tarnen, roie in (£hnfti

ganzer Sefjre, ift feine 93ebeutung unb feine Aufgabe enthalten,

ohne bafc er nad) bem 93ericf)t ber ©nnoptifer baburd) irgenbroie

©ott angenähert unb al§ bem gleichgeftellt betrachtet mürbe, oon

bem gcfdjrieben ftetyt: $J)u follft ihm allein bienen!

2)ie ejegetiftt)e Srabition r)at mit ber Frille ber fircr)ltcr)ert

3)ogmatif ^ie unb ba in bem 93ibeltejt (Spuren einer Anbetung

be§ ^ttenfchenfohneS $u entbeefen geglaubt. Saffen mir bie *8e*

jeidmung (Smanuel (OTt 1 22—23), bie au$ bem jefaianifd)en VßxoU

eoangelium flammt (7 m), einmal beifeite; ber ^rootjet oerfteht

fte oon ber ^Befreiung be$ ißolfeS au§ einer broljenben ©efahr

unb in bem mattr)äifct)en ftonteyt ift ohne jebe fpefulatiü'tfjeolo*

gifd)e 9lbficht oon bem meffianifcfjen (Srlöfermert bie föebe, mie

e§ ber QefuSname (©Ott hilft) anbeutet. (Sollte bagegen ba§

K'l-tsiv unb jrposxovsüv (ba§ 9lngeficf)t $ur (Srbe neigen, nieber*

fallen), mie e§ bem £erm oft begegnet, nid)t 3lu3brucf göttlicher

Verehrung fein? $>ie moberne (Sjegefe oerneint biefe f^raQC fclbft

burd) tyxt trabitionSfreunbltchften Vertreter unb jroei Söorte ge-

nügen jur SBeftätigung biefer 2lnfid)t. 3unäd)ft ein prjilologifdjev

(Sinroanb, ber oben fchon geftreift rourbe. 3)ie oerroenbeten 2lu§*

brüefe merben ebenforoohl oon ber Verehrung eines HönigS unb

Oberen mie oon ber eigentlichen Anbetung gebraucht. 2)er ©d>alf§*

fnecfjt (OTt 18 26) mirft ficf> oor feinem ©laubiger nieber. $)ie

$ülfefud)enben, bie, um Teilung flehenb, bem £errn fid) gu

güfjen roarfen, s$etru3 felbft, ber nach oem munberbaren SJifchflug

oor feinem $errn nieberfällt, rooden ihm baburch nur ihre Ohn-

macht beroeifen unb feiner 2ftad)t ihren Tribut jollen. 2)ie

^fgchologie mie bie elementarften ©efetje ber (Sntmicfelung be§
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©laubenS bei ben crften 3™gen oerbieten unS, ifynen bie 5ln*

betung eines (SrlöferS unb £errn oon fo befdjeibenem Auftreten,

roenn aud) oon großer SDladjt unterjufd)ieben , inbem fie ben an»

betungStoürbigen ©Ott erfannt Rotten. Stterfioürbigerroeife über*

fetjen nod) bie neueften franjöfifdjen SBibelauSgaben, Segonb unb

©tapfer (nidjt Cltramare) ba§ spoax'jvsiv mit adorer. 3)er

oom Qubenfönig rebenbe ftonteyt geigt bod) gum Heberflujj, baft

e§ fid) in ber ©efd)id)te oon ben Sttagiern einfach, um bie (Sfjrung

eines £f)ronerben fyanbelt, falls man nid)t auf ben fpäten tlr»

fprung beS $roteoangelium§ fyimoeift, in bem man fpätere 2luS*

fütyrungen rein fpefutatioer sJtatur finben null, eine £apott>efe, bie

buref) bie gange Gattung biefeS oon bem SDIeffiaSgebanfen bura>

tränften 2>ofumentS in biefer 3orm l)öd)ft umoal)rfd)einlid) ift.

3^re 93eioal)rbeitung roiberfprädje inbeS nod) nid)t unferer 93e»

fjauptung, ba fie baS ^roteoangelium auS ber jubendjriftlidjen

Srabilion entfernen roollte, bte eS bod) entfielen lieg.

9tur bei gtoei Stellen ift ein ßtoeifel mbglid). 9lad) bem

SReerroaubel 3efu unb $etri (9ttt 14 33) ^eigt eS oon benen, bie

in ben 9tad)en ftiegen srpoisx&vipav aottj) Xd-fovrsc •

J

A\rft&z Hsoö

wte zl- 3)od) fdjeint biefe Raffung jüngeren 35atumS ebenfo toie

s#etri Seetoanbel, ber nur fyier berichtet roirb. 3lud) f)at f)ier, n>ie

überall bei ben Stmoptifern, ber £itel „©otteSfofyn" nur ben

meffianifdjen Sinn, ber gerabe bei bem oorliegenben galt um fo

einleudjtenber ift, als ilWatfuS im ^araücltert bie 93linbf)cit

ber jünger berietet, bie baS SBrotiounber nid)t oerftanben Ratten.

2ftan fann f)ier umfomeniger jene f)öbere 3luffaffung oorauSfefcen,

bie in QefuS eine anjubetenbc ^erfönlidjfeit göttlichen SBefenS fielet.

$ie anbere Stelle finbet ficf> bei £ufaS in feinem furjen

£immelfaf)rtsberid)te, too eS oon ben 3eugen Wßt : s^owjvf^avrsc

vitov. 33efanntlid) finb gerabe biefe $terfe fefyr angefochten; eine

s^ergleid)ung ber beften 5ttanuffripte jroingt unS gu itjrer 2Seg*

laffung, roie eS, gegen XregelleS, SÖeftcott, £>ort, £ifd)en*

borf (VIII. major) unb ©ebfjarbt t^un. $ie (£rfteren galten

fie fogar für eine jroeifelloS fpätere £eSart (noteworthy rejected

readings). $er ^aralleltert 9Jct 28 n, ber oielleidjt bie lufanifdje

Interpolation oeranlafcte, berietet aud) baS WebcrfaHen oor bem
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3luferfianbenen, ermähnt aber ben 3n>eifel mehrerer &vi$tri an

biefer ©rfcheinung. 2>iefe§ 9Jieberfallen lägt fic^ ganj gut als

2lu3brucf ber Verehrung für ben ©rabeSübertoinber oerftehen, ba

ja bie 2luferftef)ung nirgenbS in einer apoftolifdjen Schrift al§

3eicf)en unb BeroeiS ber roefenhaften ©ottfjeit angefehen roirb.

3m ©egenteil ift fte in ben SReben ber 2lpofteIgefdnd)te roie in

9im 1 4 ba§ 3ß^en oer ÜJfceffianität, bie über ba§ 3lergerni§ be§

$?reu$e3 triumphiert. 3lu§ biefen Begriffen lägt fid) alfo feinerlei

Material gegen unfere obigen Folgerungen beibringen.

Bei noch forgfälttgerer Unterfuchung ber $erte finben mir,

bag ba§ SBort ffpoaxuvatv auf 3efu§ — abgefehen natürlich oon

ber Berfud)ung§* unb ©erichtSfeene — nur einmal bet9Jtarfu3,

ber bod) als ber 2leltefte gilt (5 c), niemals bei SufaS (auger

ber oben jitierten Stelle), aber 5et)n 9)tal bei SttatthäuS oor*

fommt (2 2 8 ii 8 s 9 is 14 33 15 25 20 20 28 » n). Sflügte alfo

etroa bie eine ober anbere biefer ©teilen in bem (Sinne ber poft*

tioen Slnbetung oerftanben werben, roa§ mir ^öd)ft unmahrfchein*

lief) ift, fo märe barin ber ©influg einer fpäteren d)riftologifchen

9luffaffung 51t erfennen, bie antijipierenb ihren iReflej auf bie

ältefte Srabition jurfidtonrft.

Sie e§ in biefem ©inaelfall fiel) aud) oerbalten mag, bie

gefammelten Beobachtungen laffen unS mit Ijinreidjenber ©croigheit

behaupten, bag ©Ijriftuä nad) bem 3eugni§ ber Sunoptifer roeber

bie Anbetung im ftreng religiöfen Sinne be§ SBorteS

oerlangt, noch erfährt. — tiefer 2lu3fage fügen mir jmei

roeitere Beobachtungen hmäu> °ie fie inbireft beftätigen.

3)ie 3lpoftelgefchichte ift ein c>iftortfd)eö 2)ofument, beffen

5lbfaffung um miubeftenS ein ober jroei Qahr^ehnte fpäter anju»

fetjen ift, als bie Sdjlugrebaftion ber brei erften ©oangelien.

©inige Erinnerungen, bie flc berichten, finb $mar oerroifcht, bod)

tragen anbere Stellen bem Stempel frifcher Unmittelbarfeit. 3cfu

$erjon erfcheint als ber 9tteffiaS, ber ben Xob erleiben mugte,

ihn aber als ber ^eilige ©otteS überrounben hat; bie 9luferftef)ung

brüefte feiner Senbung baS göttliche Siegel auf. ©r erfcheint all

•Wenfch, beffen 2öerf ©Ott beftätigt hat, inbem er ihn Söunber,

3eidjen unb $haten thun lägt; er ift ber gottgefanbte Liener
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(satc), bcn bcr #immel bis jur Sßieberbringung aller $inge auf»

nehmen mufj, bcr Sttenfdj, burdj bcn ©ott bie SBelt rieten wirb.

sJtfrgenbS finbet fid) auf biefen blättern bic ©pur einer tranS*

jenbenten, angubetenben ©ottheit; biefe ©rfdjeinung erflärt fid)

nur fo, bafj entroeber ber SöiberhaH bcr erften fpefulatioen 33er*

fud)e bem SBerfaffer noch nicht foldje Folgerungen nahelegte, ober

bajj biefc üßerfudje bem Sßerfaffer noch nicht folche Folgerungen

nahelegten ober bafj biefe 33erfucf)e bis bal)in in ben ©emeinben

bie Sdjlüffe nod) nid)t f)erau3gebilbet Ratten, bie fpäter gebogen

würben.

3)ie lefctere 2Iuffaffung fcheint buref) bie jubcncr>rifttic^en

(Schriften beS 9ieuen $eftamentS beftätigt, bie in einer ^eriobe

entftanben, roo *ßauluS ftd) beS 9InbetungSgebanfenS fd)on bemäch*

tigt ^attc. 3d) benfe babei an ben QafobuS* unb I *ßetruSbrief

;

hier ift oon feiner Anbetung ©hrifti auch nur oermutungSroeife

bic 9tebe. 2)iefe ^^atfad>e lägt ftd) bei QafobuS gut erflären:

bie 3lrt feiner (Ermahnungen führte ihn aber nicht auf biefeS ©e*

biet unb baS argumentum e silentio ift, felbft bei einer fo mich»

tigen Frage roie ber unferigen, $u geroagt.

^etruS aber bleibt unS tyexin unerklärlich , benn tytx er*

fct)eint ber $err als baS 311m Sülmopfer auScrfehene fiamm ohne

2rug unb Jletfen, baS ber SJerfaffer roahrlid) nicht ju ber ftate*

gorie beS im ftrd)lid)en (Sinne ©öttlichen $u erheben gebenft.

©anj anberS nrirb bie Sache, roenn mir bic paulinifchen

(Schriften — oon ben s$aftoralbriefen einmal abgefehen — unb

bcn ^)ebräerbrief etnerfeitS, bic johanneifdje Sitteratur anbererfeitS

— bie 5lpofali)pfe inbegriffen, ohne über bie 5ßerfafferfd)aft biefeS

uiftonären ÖucheS ettoaS auszumachen — in bcn ftreiS unferer

Betrachtung jiehen. £rot> ihrer gleich gu bejeichnenben Unter*

fdnebe haben biefe beiben literarifd)en ©ruppen einen gemeinjamen

3ug, ber fie oon allen anberen Schriften beS bleuen £eftamentS

unterfcheibet.

2Bährenb bie eben befprochenen SBerfe nur erzählen ober

uernehmen unb babei in einfacher, manchmal recht objeftioer

2öeife Shrifti ©eftalt unb ben oon ihm erzeugten ©inbruet roiber*

fpicgeln, fügen bie uns nun befchäjtigenben 2)otumente bem praf*
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ttfehen ^ntcreffe in rcltgiöfcr Slbfidjt fojufagen bic Betrachtung

be3 CSrlöfungSroerfeS fjinflu, bic erften $eime unb (Elemente einer

fpäteren Sf^eologie entfjaltenb. Sie erjählen S^rifti geben, loollen

e$ aber auch erflären, ftd) oon *ßerfon unb Söerf ^Hcc^cnfct)aft

geben unb fte befinieren. ©ie Raffen mit einem SBort in oor*

roiegenb praftifcher 9lbftcht — (Snfteme.

©iefe (£rfd)einung, ohne oon jener ©eifte§rid)tung ju reben,

bie ftd) oon ben fingen ^Hecfjcnfdjaft geben toiU, ift ihrer ©attung

nact) burd) jtoei #auptumftänbe bebingt. — $)er eine ift ftttlidjer

91atur. $er oon bem (Jrlöfer auf afle biejenigen erzeugte (£in*

bruef, beren $erj er erfaßt, bie 5rüd)te feiner ©emeinfehaft, bie

Umtoanblung, bie er auf bem fittlidjen £eben3gebiet Ijeroorruft,

finb fo nmnberbar, fo riefenhaft, bafj fic
sJiachbenfenben bie um

ioiberftehlidje Jrage aufbrängen: 28er ift biefer (Srlöfer? 2Bof)er

^at er feine Sfladjt? 2Beld)e$ finb bie Littel feines £f)"n$?

2)ann forberten auch bie gefdjidjtlidjen Umftänbe bie
s
3lu§»

arbeitung beS $ogma3. Schon früc) geigen fid) im ©d)o§e ber

©emeinben bie fteime ber £>ärefieen. 3)er geiftig^fittliche ^orijont,

roie bie ba3 ©emeingut ber &'\t auSmadjenben 5lnfchauungen

liefern oerfdjiebene Söfungen für bie geftellten fragen. 3)ie

jübifdje $hcof°Phie uno *?5f>ilofop^ic überhaupt — fpejiefl bie

aleranbrinifche — fyabtn ifjrc Antworten bereit uub au§ biefer

inneren $i3fuffton£arbeit enoadjfen bie ^rinjipien eine§ s.ßaulu§

unb 3°hanne$/ beren ©ebanfen unb Erfahrungen für bie Stirpe

Autorität werben unb in ©elegenf)eit§}chriften niebergelegt finb,

bie jroar feine theologifdjen 3lbf)anblungen finb, aber auf bem

SBege jur Sinologie fid) befinben.

$>ie ©runblagen ihrer ßonftruftionen fanben fte jum £eil

in ber Erfahrung ir>ve§ d)rift(ichen Sebent, bie (ebenfalls immer

bei ihrer 93e()anblung jener grofjen fragen oon (Sinflug mar. (£3

mar einfach unmöglich, bafc fte jum 5lu3brucf it)re§ ©ebanfenS bie

$lu3brucf3roeife ber 3ett oermieben unb jene (Summe geläufiger

91u3fagen unb fefter ©runblagen unoerroanbt liefen, bie für alle

2Henfd)en aller 3 e *ten oen ^ern oe§ ®enfen3 felbft umfchliefeen.

Xiefe jeitliche Bebingtheit auf bem ©ebiet ber Xtyofoytye toie bem

ber Betrachtung be3 Berhältniffe§ ©otteS jur Seit, oerliehen jener
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urd)riftlid)en Sbnftologie, fo praftifd) ihre $lbftd)t aud) mar, bod)

einen fpefulatioen ßtjarafter.

9Jht ^outu^ unb 3of)anne3 beginnt, um einen etroa§ pe*

bantifdjen aber treffenben 9ceologi3mu3 ju oerroenben, bie 3e^t

ber theojentrifdjen (£f)ttftologie, bie ftd) in ihrer hellentfierenben

gorm bis ju ben flaffifd)en &on$üen be§ 4. $af)rt)unbert3 fort*

entroicfelt, ba§ ben ©ipfelpunft ber Bewegung bezeichnet.

Bleiben mir junächft bei >$aulu§ unb feiner ©bnftologie, ju

beren genauem 33erftänbni3 bie Unterfud)ung ir)re§ UrfprungS oon

Bebeutung ift. 3Me erften 3cu9cn > roie ^etru«, Ratten ihren (Sin=

brucf oon d\)x\)to burd) ba§ $ören feiner ^rebigt unb bie 21n«

fdjauung feines irbifrhen Sebent gemonneu unb ir)vc Betrachtungen

baran gefnüpft. *ßaulu§ ging nidjt burd) biefe odjule. Senn
er aud) gerni^ bie gefd)id)tlid)e Ueberlieferung in ihren roefentlid)en

3ügen fid) $u eigen machte, grünbet er bod) nid)t auf fie feinen

©tauben. (£()riftu$ nad) bem Sleifd), ber gefd)id)tlid)e ß^riftu^

alfo, f>at für ihn nur fefunbäre Bcbeutung ; ber St>riftu§ nad) bem

©eift, ber UJerflärte, ift ba§ *ßringip feinet Sebent (II Slor 5 ig).

2)er BeuührungSpunft be§ 2lpoftel3 mit bem (Srlöfer, ber 2tu3*

gangSpunft feines djriftlidjen SebenS, liegt in ber Bifion ju $a»

ma£fu3, ber Betrachtung be3 l)immlifd)en ©hnftuS, ber in ihm

offenbar rourbe, ber if)m evfdjien, ben er faf) unb bem er bann

biente. s
2luf biefer (Erfahrung rut)t feine (Ehviftologie. 5lllerbing3

ift jener oom |>immel$lid)t umfloffene Berflärte berfelbe <3efu5

oon Slajaretl), beffen O^nger ber pf)arifäifd)e (Jiferer oerfolgt

hatte; aber fein r>tmmlifcr)e^ Seben, oon bem feine 3tuferftet)ung

jeugt unb ba$ ba§ 2lergerni§ be£ ftreujeS befeitigt, jencS ©ef)eim*

ni3 be$ teibenben C^^riftud # an bem fid) ©amalielS Qünger ge*

ftoften hatte, ift im SBefentlidjen bie CueUe feiner fpäteren 2ln*

fchauungen. Ohm bient er, (Jr lebt in feinen ©laubigen, um fie

nad) feinem Bilbe ju formen. <Su ift unb bleibt ber $err ber

Kirche. Oft <£hrift — h«Porifd) gerebet — ein 2>aotb3fohn, traft

feiner ooUenbeten #eiligfeit, beren ftolge bie Stuferftefmng ift, roirb

er ©otteS (Solm, ber theofratifche 2lu^ermählte.

(Sin fo mächtiger ©eift tonnte bei jenen 9(u3fagen nicht

bleiben: eine geroiffermafcen notroenbige Megreffion liejj ihn nad)

Digitized by Google



©haputö: £ie Slnbetung Shrifti. 45

bem SBefen unb Urfprung biefe3 f)öt>eren SEBefenS fragen. $ie

theofophifdjen Spefulationen, bic in bev jroeiten $älfte feine 2Öirf*

famfeit im <2d)of}e ber c^riftltcrjen (Semeinben unter bem ©influjj

be§ fpetulatioen (5ffeni3mu§ auftauchten, Ratten ihm übrigens

fd)oft eine $tet)anblung be£ Problems al3 sJlotroenbigfeit erfd)einen

laffen; ju beffen Söfung tonnte er fdjroerlid) bie faft ajriomatifdjen

^rinjipien , bie fein sJMieu befjerrföjten, oernad)läffigen. ©ine§

berfelben mar bie Annahme ber jroifd)en ©Ott unb 2Öelt oer«

mittelnben 3w>ifcf)enroefen ; ein anbereS fud)te jenfeit3 be§ irbifdjen

.§ori$ont§ im Gimmel präerjftterenb bie für bie Religion unb bie

SMenfdjcjeit mistigen SBefen unb $inge. $n ihren Augen gehört

ber SBerflärte ju jenen s}käe£iftenten , rabbinifdje SHeminisjenjen

mad)ten au§ ihm ben t)imm Uferen SHenfchen im ©egenfafc $um

irbifdjen. $>er erfte ift roie oom $immel, roie ber jroeite oon ber

@rbe ift (I Äor 15 46-4?).

Unleugbar r)at fid) ber Apoftel nid)t auf eine 9teprobuftion

rabbinifdjer Aufhellungen bcfdjränft. 2öie ^efuS felbft, arbeitete

er mit bem überfommenen 93egriff3material, ba§ er ftdjtet unb er»

roeitert. Aud) f)at *ßaulu§ biefen ^immlifd)en SKenfdjen mit

höheren Attributen begabt. 2Öenigften$ glaube id) einen ©runb*

gebanfen ber paulinifdjen Geologie mit ber Behauptung feftju*

halten, bag ©otte$ oofm oon (Sroigfeit ^er in bem $lane ober

Kenten ©otteS erjftierte, roa§ — um nur bie§ ju fagen — au§

feinem ©otteSbegriff folgt, aber ©Ott tjat biefen ©ebanfen in ber

3eit cor ber 3Wenfd)l)eit§gefd)id)te oerroirfltcht. So ift (£f)riftu$

@otte3 (Sbenbilb, ber ©rftgeborene aller tfreatur, ber an ber Bil*

bung be§ UnioerfumS teilnahm unb fein einheitlicher SJiitielpunft

geroorben ift. $er einheitfdjaffenbe SWittler, tt)ätig bei ©d)öpfung

unb ©rlöfung, ba§ ift ba§ 33ilb be§ ApoftelS oon (Sr^rifti
s$erfon

unb 3ßerf. Jaft liege fid) biefer ©ebanfe mit bem johanneifdjen

£ogo§ ibentifaieren. s}Jaulu3 ^at ba3 SBort nicht, roohl aber fo

ziemlich bie (Sache unb mir roagen un§ nicht ber Behauptung

Sabatierö 1

) anjufchliegen , bafc er biefen AuSbrucf „mit fehr

beftimmter Abficht" oermieb. .^ebenfalls fennen mir nid)t bie

) L'apotre Saint Paul. Paris, Fischbacher, 3. Aufl., 1896.
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4« (EfjapuU: $>ie Anbetung ©fjrifti.

©rünbe biefeS SBerfafjrenS ; oiel leidet liegen fte in bet paläftinen»

fifdjen (Erdung be3 3lpoftel§, bie, roie roir gleid) fef)en werben,

gerabe bei biefem fpejieüen *ßunft trofc mancher Slnalogieen einen

red)t Deutlichen Unterfdneb beS paulinifchen unb johannetfd)en

£npu§ bebingt.

2Ba$ lögt ftd) au§ folgen (Erinnerungen für bie Anbetung

S^rifti fdjliejjen? 2)ie l)erfömm(ic^e Geologie roeifj oon feinem

3eitenunterfd)ieb unb trennt nicht bie einzelnen ©c^riftftetter mit

ihren ©ebanfen oon einanber. 93on bem &hatbeftanb au$ $ief)t

fte ihre Schlüffe auf bie Anbetung, führt einige $erte an, roariet

mit tarnen, SÖorten unb Sitein auf — unb hat eine triumphie*

renbe Antwort.

$tefe Sitel finb Kuptoc unb Osöc, bie $aulu§ auf (£hriftu§

anroenbet. —
K'jpto? ift, oon einer (Schattierung abgefehen, mit Ssairönj;

gleidjbebeutenb, fyeifct alfo Söefttjer, §err, Stteifter, dominus. %n
9flt 18s5 bebeutet e§ ben ©laubiger. (%l. 24 e 25 19 9ttc 12 s

für ben £erm be$ SöeinbergS, Sc 12 45 2C. Qo\) 12 21 3lft 16 19

Zob 4 1 je.) bie LXX geben bamit p™ ober dwk roieber (©en

18 12 42 33) unb jroar in ber 3lnrebe, roie mir „SHein §err" ober

„©näbiger #err" fagen; bann auch, um ben ©otteSnamen an ben

(Stellen ju bezeichnen, too nad) bem Keri perpetuum bie lieber*

fefcungen ^-ik für ba§ ^eilige Setragamm ^ festen. $n biefem

boppelten Sinne ging ba§ Sort in unfere (Spraye über unb

rourbe ein Eigenname <£t)rtfti, ja ber ber ganzen ©hriftenheit

teure 9tame. $)ie Äird^enoäter zogen i^n aßen anberen oor, ba

bie ^Bezeichnung Xpistö; begreiflicherroeife noch, einen jübifd)>natio=

nalen SBeigefchmacf hatte unb fo ber £eibenroelt weniger oertraut

mar. (ES ift ganz gut möglich, bafj ^3aulu3 gerabe ber $aupt-

oerbreiter biefes umfaffenben Titels mar, ber fo fdjön Gt)rifti

$errfd)aft unb unfeve Stellung al§ ausbrüeft. Sine Unter*

fudnmg, an roeld)e$ (Element nad) ber Sprache ber LXX ftd>

feine 93erroenbung im sJteuen £eftament, befonberö bei <Paulu§,

fnüpft, märe intereffant. 3m urfprünglid)en Sinne genommen

bebeutete e§ bann bie $errfchaft be§ #errn, feine xopidTTjc über

bie ßirdje unb it>rc ©laubigen, feine geiftige Obergewalt, roie feine
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fittlidje Autorität. £ält man fid) aber an bic ©rmonnmität mit

3afjn>ef>, rooju man umfomehr ein SHedjt hat, al3 in unferen

©Triften xopsoc aud) ein ©otteSname ift, fo begriffe btefeö 2Bort

fdjon bie fommenben Bezeichnungen in ftd) ; 3efu§ märe, um ben

ungenauen $lu§brucf ber alten 3)ogmatif ju gebrauchen, roefen»

hafter ©ort, nicht roefenhafter SJcenfch, er fann uub foll bann auch

als* ©ott angebetet werben.

$iefe (entere Deutung fd)eint un$ au3 folgenben ©rünben

unhaltbar

:

(Wremer, ber SJlann ber £rabition, fagt in feinem SBörter*

buch ber neuteftamentlidjen ©räjität: „Kopwc, auf (S^riftug an«

geroanbt, entfprid)t bem ^ebräifc^en p™, ^hk, d<:hk, niemals

aber Rahmet), ein ©Ott allein oorbehaltener 9tame. — üföährenb

G^riftuS oft K6pio« tivo;, jjloö, r
4
[xä>v genannt wirb, ^at mn- aI§

©igenname fein ©ufftr, rootjl aber p*. <£in häufiger ©otteSname

im Gilten £eftament ift aud) 3ahroeh s @lohim, ben bie LXX
mit K6pioc 6 Hsoc uberfetjen; niemals im bleuen Jeftament roirb

biefer 3lu§brucf oon (£J)riftu§ gebraucht, eine auffallenbe ^fjatfac^e,

roenn Qatjroeh in ben silugen ber Slpoftel ein bem SJtenfchenfohn

gebüfyrenber 9}ame mar. Sud) finbet ftd) K6ptoc als ©otteS*

bejetc^nung nur bei Saaten aus bem Gilten £eftament ober bei

Snflängen an biefeS, fo : i^ipa toö Koptoo ^rv ev, roä^renb bie

^arufte r^pa xoO Kopioo t^wv Reifet.

"

2)iefe leyifalen Grroägungen ftnb nid)t belanglos, roenn fte

auch buxd) bie folgenbe Beobachtung tiberboten roerben: SDer

Slpoftel nennt GhnftuS als £errn einen av^pw^o; oüpavoö,

einen 9Jienfd)en, alfo ein ®efd)öpf, baS einen Slnfang hatte, ba

eS ÄpwTötoxo? Traars xdsecue genannt roirb. Ueber biefen oiel«

angefochtenen HuSbrutf meint Booon 1

): „3ft bamit gefagt, ba§

ber £eilanb für ben 9lpoftel nur ein @efd)öpf ©otteS roar? 2)ie

meiften 91uSleger jroeifeln baran, roeit (£h*iftuS im folgeuben als

,ber (Srftgeborene aller Kreatur' (ftol 1 n) bezeichnet roirb, fo ba§

nach ^rer Meinung ber ©enitiouS fliarjc xdasax; nur fompara»

tioifch oerftanben roerben fann unb etroa folgenben ©inn hätte:

') Theologie biblique du Nouveau Testament. Lausanne, Bride!,

1894, II, S. 285.
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2Iüe§ ßreatürlidje fteljt auf bcr einen Seite, <£f)riftu§ allein in

feinet erhobenen ©röfje auf ber anbern, er, ber oon Anfang an

roar unb ©Ott felbft nafjefommt. Smmartjin ift unbeftreitbar,

bafj ba§ SBort ©rftgeborener ben ©ebanfen einer nadjfolgenben

$Hcir)e nahelegt, bie an einen ifyrem SSefen gentagen 9lusgang§*

punft anfnüpft, etioa in bem «Sinne, wie $efu3 ,@rftgeborener

oon ben $oten* ($ol 1 u) unb ,(Srftgeborener unter oieleu 93rü»

bern' genannt wirb ($Rm 8 29). $er 3lpoftel fagt natürlia) nidjt,

bafj ber $err eine Kreatur oon gleidjem föange nrie roir feien,

geigt ja bod) im ©egenteil feine ganje ßfjriftologie, bafj er iljm

eine befonbere 2Bürbe jufa}reibt, trofcbem fdjliefjt biefer £ert in

fein* entfd)iebener SBeife bie beliebte ortljoboje SBefenSgleidjljeit

au§. <£f)riftu3 erfcfyeint cinfad) als bie ältefte unb erljabenfte

©otteSoffenbarung ; ein <£rftgeborener fann bod) nid)t eroig fein."

Soroeit 53ooon; roir fügen f)inju, bafj, roenn (£l)riftu£ ein

©efcfyöpf ift, fei e$ ba§ ättefte mit allen ÜÖürben befleibete, felbft

roenn e$ einen ber (Sntftefjung be3 3öeltall3 oorfyergefyenben 2ln*

fang Ijat, ifnn oon s$aulu£ feine innergöttlicfye Stelle angeroiefen

roerben, nod) eine Anbetung gesollt roerben fann, bie bem allein

gebührt, ber eroig gelobt fei unb 3a^c^ Slpoftel be*

Rauptet alfo nidjt nur bie Unterorbnung beS SotmeS unter ben

SJater, er unterfdjeibet ifm aud) oon biefem fdjarf unb au§»

brüeflid).

$ie SRücffidjt auf bie ©ebulb unferer fiefer jroingt un§ jur

ftürje bei ber Unterfudjung be§ Hebräerbrief*. $er hieran*

brintemuS be3 SßerfafferS trennt feine Gljriftologie oon bem pau*

linifdjen £npu§ unb ftdjert ifnn eine befonbere Stelle; immerhin

entfernt er fid) in ben grofjen 3u9en nid)* oon £>eibenapoftel.

9tirgenb§ lefnrt ber anonume ©rieffTreiber bie roefenfjafte ®ott=

fjeit be3 Sofmeä; er benft baran fo roenig, bafj er, bei feiner

s3lufeäf)lung ber 93eroof>ner be$ fnmmlifdjen Qerufalem 3efu^ t>on

©ott trennt
1

. „$t)x naf)et eud) ©Ott, bem Wdjter aller, ben

©eiftem ber oollenbeten ©eredjten unb 3efu§, bem Mittler be£

neuen SBunbeS." 2Bie ^auluS fteUt ber s
-tterfaffer <£f>riftum nidjt

') Meuegoz, La theologie do l'epitrc aux Hebreux. Paris, Fisch-

bacher, 1894.
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nur au§brücflid) mit anberen fjöljeren SBefen in bie SHeifye be§

©efcfyaffenen, fonbern aud) mit bcn 9Jlenfd)en: „2)er ba§ fyeiligt

unb bie ba ^eiligen ftammen ade oon bemfelben ©Ott; belfyalb

Ijat fidj oud) (£f)riftu§ nidjt gefdjeut, Sünber feine 93rüber ju

nennen" (2 n). £>ier ift nidjt oon bem fleifdjgeroorbenen, fonbern

oon bem präeyiftenten ßljriftuS bie SRebe. 2>as> ganje (Streben

be§ 23erfaffer3 gefjt in biefem ^eit feines 2Berfe§ Darauf, nid)t

bie ©ottljeit Gfjrifti ju beroeifen, fonbern feine Ueberlegenfyeit über

gleidjgeartete ©eifter; feine $orau§fefcungen n)ie feine Sluffaffung

be3 $erf)ältniffe3 oon ©Ott unb 3Öett finb ben paulinifdjen analog

;

beibe bemeifen ntd)t3 für bie Anbetung be3 ^Berflärten, benn f)ier

nrie bort ift biefer s$räerjftente unb biefer SBerfiärte ein — ©e*

Wöpf.
3)ie ©infyeit unferer Arbeit rotrb burd) eine §eranjief)ung ber

läpofa lupfe an biefer Stelle — foroeit biefe Sdjrift einen djrift*

liefen
s
-ßerfaffer f)at — faum unterbrochen; fie füfjrt un§ $u bem*

felben SKefultat. 2800 on, mit bem mir über biefen $unft jiem*

üd) übereinftimmen, meint, bafj ber 3lpotaluptifer bie f)ofye SBürbe

(Sfjrifti in feiner 28efen§gemeinfd)aft mit bem 33ater fetye.

33om Stanbpunft ber alten Spefulation au£ ift biefe§ Söort un*

genau. sMe ©eföopfe efjren ba§ oerflärte £amm, ba§ 9Upf)a

unb Omega, ben ©rften unb ben Seiten; ein sJ3aulu§ Ijätte fo

reben fönnen. 3)iefe ©fjrenbejeugung läuft in ber $fmt aud) auf

bie Slnerfennung ber x^piötr^ (£f)iifti jur ©fyre ©otte§ be3 $ater§

InnauS, nad) bem befannten 5lu£bruct be3 ^IjilipperbriefS. 5lud)

ift bemerfen^roert, bajj bie 2lpofalnpje ben Siegern be3 ©laubenS

(2 27) bie |)errfd)aft über bie Golfer oerfyeifjt, mie fie (£f)riftu3

oom Sßater empfing; fie follen auf bem Stuhle (£ljrifti fitjen, mie

G£f)riftu3 auf @otte§ Stuljl fafj, in oollfommener ©emeinfdjaft

mit ilnn, unb biefer (£f)riftu3 roirb ber „Slnfang ber ftreatur

©otteS" genannt.

Keiner biefer £erU änbert unfere obigen Sd)lüffe; fie finb

oietmefjr aud) burd) bie Slpofalupfe beftätigt.

Sollte ein anberer bem $eilanb beigelegter 9Jame unfere

Sluffaffung erfcfyüttern? meine bie SBejeidjnung (£f)rifti al§

3eüfct)rtft für Ideologie unb Rirdjc, 7. 3a^g., 1. #cft. 4
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3m ftanon taucht biefe 93ejeid)nung jroeimal auf; anbete

früher angeführte Steden ftnb adgemein al§ umfiritten preis*

gegeben. $ie einjtg geroiffe ift ber $f)oma#ruf : Sttein £>err unb

mein ©Ott" (6 Kuptöc i^ou xal 6 Bsö? jjlou). 3luf ben Slrtifel roirb

man nid)t ad$ugrof$en 2Bert legen, roeil ber s)lamt anbersroo ofme

biefe SBeftimmung aud) oorfommt; befanntlidj oerroenbet baS 9teue

Jeftament, jnjei ober breimal fogar 3)emoftf)ene3, ben artifulierten

Wominatio an ©tede be§ einfachen «ofatioS (9Rt 11*« 27 39 Sc

Bs* 3of) 29 3). $er $ert <Km 9 6 , roo bie beften #anbfd)riften

hös lefen, ift aud) jroeifelbaft. 9Jton überfefct entroeber: „Gt^ri*

ftu§, ber über 2llle§ ift! ©Ott fei gelobt in ©roigfeit",

ober: „oon benen ©fyriftuS abftammt. ©ott, ber über aden

fingen ift, fei gelobt in ©roigfeit", ober: „oon benen ©fjriftuS

abftammt, ber ba ift ©Ott über ade 2>inge, gelobt in ©roigfeit."

Iffiir entfd)eiben un§ für bie letjte Deutung, fo unroatjrfdjein*

lid) fie fein mag. 3(m ©nbe be$ erften, jcbenfad$ feit ber erften

£älfte be§ jmeiten SöWunbertS, alfo feit ber ^eriobe, bie unter

anberem bie ©lementinen (1 07—100 2 1»— i«o) unb s$aftoraIbriefe,

Barnabas, #erma§ unb bie $ibadje fyeroorbradjten, roirb biefe

auf ©f)riftu£ bejogene 2lu§brucf3roeife ©emeingut unb fdjeint nid)t

einmal ein befonberS Ijotjer Sttel geroefen 3U fein. 2)er erfte

©lemeuSbrief fprid)t oon raibj^ata aöroü unb biefe§ Pronomen

bejiefjt ftet) im (Sa^bau auf einen Hstf;, roie fpäter ein SBrief be§

Ignatius bie Börner aufforbert 9ladjaf)mer too Tra^oo; toO

HeoO {iou ju fein. 2>er äroeite ©lemen£brief ermahnt im ©ingang

feine Sefer, über Qefum ©fyriftum o>; nspl BsoO $u benfen (?povsiv);

bie 2)tbadje nennt ben £>errn anfpielenb auf 1 10 4 6 Bsöc

Aaß-S. $iefe SBeifpiele liegen pdt) leicfjt oermefyren; roir erroälmen

nur nod) ben jüngeren <pitniu§, ber 96 an Srajan fdjrieb, bie

©Triften hätten in ifjrem ©otteSbienft bie ®erool)nf)eit aum ßobe

©fyrifti quasi deo einen ©efang anjuftimmen.

©3 roäre eine roirttidje SBerfennung ber ©efd)id)te, roodte

man au§ biefen $t)atfad)en einen Sdjlufj ju ©unften beffen, roa§

man ^eute Anbetung nennt, jief)en. Unfer ©otteSbegriff fjat eine

geroiffe Strenge, bie bemjenigen ber erften 3af>rl)imberte burd)au§

abging. Ol)ne ^Beeinträchtigung be§ oon ÜHeligion unb ^ß^ilofop^ie
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begrünbeten prinjiptetlen 9ttonothei§mu§ , hatte ber ©otteSname

bod) einen nur abgeleiteten unb fet)r umfaffenben ©inn, rote etroa

heute noch unfer 2Bort „göttlicrj" mit feiner grofjen Glaftiaität

%tö 2llte Seftament gebraust ifm oft oon SHenfchen, fo *ßf 82 e:

ihr feib ©ötter unb ©ohne be§ 2incrr)öd)ften ((Sr. 4 w 7 i 22 8-9).

3n 3oI) 10 »4
f. gebraust GhnftuS ben 5lu§brucf in bemfelben

Sinne unb ba§ poulimfct)c 3itat in ber SRebe auf bem Slreopag

ift ja befannt. SBon Domitian an ^ei^en bie ßaifer dominus

et deus. (SufebiuS jufolge erroieS man ben montaniftifchen

Propheten unb einigen gührern be§ ©noftifliSmuS göttliche (S^ren.

93ei üJiinucittS Seliy (3. Qabrhunbert) ift gar oon göttlicher

Verehrung djrtftltcher Sßricftcr bie SHebe; (SufebiuS berichtet, bafj

man oon ben fmnmäifdjen Reiben fürchtet, fte roürben ihren

$ifchof nad) feinem SJcartnrtum oergöttern. $)iefe 5lrt 9lpotheofe

ift eine ber ®enfformen jener &it; wir Mjen bafür unferen

gelben 2)enfmaler.

©er begriff ber ©ottheit hat alfo eine mannigfache 5ßer*

roenbung unb man fteflte leid)t jeben leeren voü;, jebe einiger*

majjen madjtootte ©röfje in jene Äategorie ein. 3ft e$ nun

rounberbar, bajj St)riftu§ biefen ©attungSnamen B*ö; erhielt, ohne

ba§ bie ©r)riftcn jener Qt\t ir)n im engeren ©imte be§ SöorteS

angebetet tjätten? SBeber bie (£rbfd)aft be§ 3ubentum§, nod)

ba§ einbringenbe griedjifdje 3>enfen flogen biefem ©treben eine

©djranfe.

$>a§ (Snbe be§ erften ober ba§ erfte Viertel be§ jroeiten 3ahr*

fmnbertS hat bann biejof>anneifd)e Sitteratur mit ber wichtigen,

eigenartigen ©rfaffung unfereS Problems, bie fte enthält, entfteejen

(äffen.

©ährenb <ßaulu3 feine (Shnftologie auf bem Junbament

be§ oerflärten &hriftu3 fetner perfönlichen Erfahrung aufgebaut

hatte, ging ba3 eierte (Soangelium, um ben erften QohanneSbrief

au§ bem ©piel $u laffen, feine eigenen 3öege. QoImnneS oerfuchte

mit feiner theojentrifdjen ©efamtauffaffung bie Sßerbinbung oon

©efchichte unb ©petulation ju oereinigen, ©ein (Soangelium

fpiegelt Erinnerungen roieber, bei beren (Srjählung er bem Sefer

fein eigene^ Urteil nicht mitzuteilen oergifjt; fo ift e£ baS 2Berf

4*

Digitized by Google



52 (SfyapuiS: $ie Anbetung ©fjriftt.

eines ben erlebten £t)atbeftanb roiebergebenben Saugen unb eine§

Geologen , ber bie Qcintyeit in ber SJlannigfaltigfett be§ <5d)ein£

fudjt unb ba§ ©ef)eimni$ ber unoergleid)lid)en ©röfje unb 9ftad)t

be§ (5rlöfer§ ergrünben möchte.

3)a§ Problem be§ Qof)anne§ fteef t in bem (5atj : „3efu§ ift

ba§ göttliche 2Bort" unb in ber $bentififation beiber begriffe.

SBeber ba§ SBort nod) bie 8ad)e fmt er erfunben; beibe£ roar

©emeingut ber $eit unb entflammte ber aleranbrinifd)en S)ßr)i(o*

fopf)ie, ber ©eifteSerbin s^taton§ unb ber ©toa, in geroiffer 93e*

äielmng aud) ber paläftinenftfdjen £f)eofopf)ie, bie mit bem öubate*

mu§ am Sftiufer natje oerroanbt ift.

SOSarum mahlte Qo^anneS biefe Kategorie? Strenggenommen

— roeijj id) e§ nidjt. Sie entfprad) jebenfaü§ feinen religiöfen

93ebürfniffen unb feiner tfyeofopbjfdjen Kontemplation. 2lm (Snbe

be§ erften 3°t)r^unocr^ begegneten fid) übrigens fdjon in ben

fleinafiatifcfyen ©emeinben bie sßl)ilofopf)ie unb bie neue ^Religion

unb ber Segriff fonnte nid)t ignoriert werben, fiebte man bod)

in ber „gnoftifdjen SBrütejeit" (ineubation gnostique: Menegoz),

für bie aroifdjen ©ott unb 5ftenfd) eine mit Ingeln, 3ftäd)ten,

£errfd)aften unb — roie man bann fpäter fagte — 2Ieonen be»

oölferte Seit ftanb? ©inige $f)eofopf)en ffeinen au§ (SljriftuS ben

oberften Grengel gemalt ju fjaben unb s]3autu3 roie ber £ebräer=

brief befämpften bireft ober inbireft biefe Definition, inbem fie

<£f)riftu§ über aüe§ «Seienbe erhoben, bem er in ber Orbnung ber

3eit unb ber 9ttad)t überlegen fei. 3lnbere genfer, Vorläufer

(£erintf)st, Rieben unb trennten in (£fyrifto ben göttlichen SIeon

oon bem auf ©olgatfya geftorbenen 3)ienfd)en oon Slajareth, unb

3of)anne§ roenbet fid) oon iljnen al3 bem $lntid)rift, ber fid)

roeigere, ben ind gefommenen GfjviftuS anjuerfennen. 3U
feinem ßoangelium ift ber i'ogoS bie §auptfad)e, er macfyt aud)

ba§ origineüe Clement feiner Gfyriftologie au3. tiefer sJiame ent*

fprad) bem Verlangen ber $eit unb i^rem £ori$ont; eine alte

Sdjale, geroifc, aber fie liejj fic^ einen neuen Kern gefallen.

3efu$ ift alfo ba§ Söort: 6 oapS ev&sto. Otme biefen

©cbanfen ju analufieren, begnügen roir un§ für unferen <pian mit

ber SBemerfung, bafj bie jofyanneifdje fiefjre ein etl)ifd)e§ 3'e* unb
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^ntcreffe h<*t unb nicfjt nur, roie c§ oorfjer unb nachher ber Jaß
roar, eine fpejififd^foSmologifche Behauptung enthalt. 3)a§ neue,

djriftliche (Clement in biefem ^rinjtp lägt ftd) unfehroer erfennen:

ber £ogo§ ift in einem 9J2enfd)cn Jleifd) geworben unb fo in

birefte, organifetje Beziehung mit ber 9ttenfchheit getreten, um fie

über fid) felbft ^inou§ $u erhöhen. 2)iefe3 Clement pfropfte unfer

Geologe auf bie philofophifdje Xtjeie, bie ihrerfeitS bei 3^anne§
unb bem s

;Ule;ranbrini§mu3 biefelbe ift. $ier roie bort mar boJ

3Sort im Anfang unb gebort fomit in bie 9teit)e be§ ©efdjaffenen;

feine (Sroigfeit ift ein bem ©oangetiften frember ©ebanfe, ben er

nirgenbS behauptet. $ie Sfjätigfeit be§ SBorteS aber f)at mit ber

^auünifdjen (£{)riftoIogie ^erroanbtfdjaft, ba fie f)icr unb bort in

ber fd)öpferifd)en unb ber erlofenben isßermittelung roefenttief) be*

fielen. 2lud) finb bei sJtoulu§ unb QofjanneS ber ^räerjftente,

jr
t
oü)röToy.o? ober Xoyo?, oon ©Ott roefentlid) unterfdjieben. $>er ein*

geborene (Sohn, al3 au§ ©Ott ftammenb unb als erfte Offenbarung

göttlicher Xl)ätigfeit in ber 3^it, roenn aud) bem SBeltaH an Hilter

überlegen, ift nicht (Sott felbft, fonbern unterfd)ieben unb getrennt

Don ihm. So ift e3 alfo aud) unmöglich, bie Anbetung (£l)rifti

im engeren (Sinne be§ Sorten auf bie johanneifche (£f>riftologie

ju grünben, benn biefer GhnftuS, biefeS jleifchgeroorbene Sßort ift

felbft gefdjaffen.

eben biefe pautinifdje unb johanneifche (£l)riftologie ftnb nad)

ben Folgerungen, bie bie brei näd)ften 3at)rt)unberte barauS flogen,

ber s2lu3gang3punft ber Anbetung ©brifti geroorben, QohanneS

Dielleicht in nod) höherem ©rabe al§ ber £eibenapoftel. (Seine

Sluffaffung ber 2Intitf)efe oon 5leifd) unb ©eift, feine 2Bürbigung

(£l)rifti al§ be§ jrvsöaa CwoxotoOv unb anbere $üge mehr enthielten

Elemente, bie ba3 gried)ifd)e $)enfen p intereffieren fehr geeignet

roaren. 3lnbererfeit§ ftanb biefelbe ^E>rtftoCogie mit if)rem jroetten

3lbam, bem oom Gimmel gekommenen 3flenfd)en, nach if)rer f
ors

meQen (Seite ben SRabbinenfdjulen ju nahe, um nicht etroaS aus ber

bogmatifchen (Sntroicfelung ber erften 3ahrf)unberte h^auSjutreten.

$er johanneifdje Sogo§ hat ganj natürlich oa$ <£inigung§banb be§

apoftolifcheu $enfen§ mit ber fpäteren (Spekulation tyx$t\teüL

2luf biefer ©runblage langt bie theologifctje Arbeit bei ben SBc*
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hauptungen be§ StfgänumS an, bie bie Anbetung S^rifti recht*

fertigen, ja notroenbig machen.

SBeoor roir bie Stufen biefer ©ntroicfelung ©erfolgen, fdjeint

e§ bod) angebracht, bte fird)liä)*religiöfe s$rarj§ ju betrachten, bie

in ber ^ßeriobe oor bem ©nbe be§ 2. .^ahrhunbertS cm auf
bie Verehrung be3 £errn burch bie ©laubigen wirft.

«3unächft bie ©ebet§prarj$, in ber man ein ftcfjereS 3c^en

ber Anbetung S^xriftt ju fef)en glaubt; e3 roirb ftd) gleich 5ciöen^

in welcher (Einfärä'nfung biefe 9(uffaffung ber Sache ihr Siecht

hat. 3)ie Schriften be§ 9teuen £eftament§ nach i(Jr*m ©efamt*

inhalt erlauben un§ bie Slufftetlung eines allgemeinen ^rinjipä,

roie e§ fchon bie engen 93eäiehungen jroifchen Snnagoge unb Kirche

anbeutenb enthalten: ba§ ©ebet richtet fid) an ©Ott in

<£h*Mti tarnen. QefuS fctbft lehrte un§ fagen: Unfer SBater

im £immel! — 9kch bem oierten ©oangelium forbert er bie

©laubigen auf, ihre Anliegen bem S3ater in feinem Flamen oor*,u*

tragen. 9Iud) ^ßauluS fennt nur biefe ^irarjS, feine ©ebete unb

fein 3)anf fteigen ju ©ott empor (SHm h I Slor 1 4
s
}$bl 1 »).

2)ie Urgemeinben, paulinifche roie paläftinenftfehe, behielten felbft

im ©ebet bie aranmifche 33eseid)nuna aßß* bei unb überfefcten fie

mit 0 iraTijp (9tm 8 10 ©al 4 «). 2)ie3 t|t bte unbeftrittene Siegel, bie

roie oiete ihre 3lu§uahmen r>at unb bereu 93ebeutung uns noch hu

roürbigen übrig bleibt; fangen roir mit ben unauffätligften an.

©ern führt man hier— unb roir thaten e§ felbft
l

)— II Stor 12 s

an, roie ^)3aulu§ un3 fagt, baf$ er breimal ben £>errn bat, ihn uon

bem ^Pfahl im Sleifch ju befreien, unb bajj ihm bie 9lntroort rourbe:

„Safj bir an meiner ©nabe genügen"; eine grojje Slnjabl be*

ad)ten§roerter ©jegeten beziehen biefes» vJ^ioz auf (£h*iftuS/ roaS

ber ßontejt fogar roahrfcheinlich macht, immerhin ftammt naefy

ben fonftigen 2(eu§erungen be$ 3lpoftel§ biefe ©nabe, roie bie

2Racf)t, ber Jriebe unb anbere ©eingaben oon ©ott felbft fo

gut roie oon (£hriftu5 (
sJtm 5 15 8 9 zc). 28enn in ben ooran*

gehenben Herfen ber s#poftel an feine erjtatifchen ©ntjüctungen er*

innert, fo sielt fein Dreimaliges ©ebet nichtSbeftoroeniger auf einen

•) Chapuis, La transformation du dogmo christologique au sein

de la theologie moderne. Lausaoue, Bridel, 1893, S. 81 £
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anberen ÜWoment feinet geiftigen fiebenS. §at man fd)liefjlid) ein

9ted)t, biete Anrufung auf ßljriftuS au besiegen, bie einzig in

iljrer Wxt roäre, roenn ber ^Cpoftct fonft überaß nur $u Oott betet?

3n brei anberen Xejrten aüerbingS (I ßor 1 2 9hn 10 12—13)

begegnen mir bem 2Tu§brucf sjcixaXsfofott I. X. ober xopioo. ®an$

richtig bemerft aber $aul ©fyrift
1

), bafj biefer ber Septuaginta

entlehnte 5lu3brucf nidjt nur beten bebeutet, fonbern aud) im

Sinne oon (oben unb preifen oorfommt (*ßf 49 12 3>cf 44 s).

Um fo weniger roirb man t)ier eine Anbetung im ftrengen SBortfmn

finben motten, roenn bie paulinifd)e Sfyriftologie eben biefe 9luf*

faffung oerbietet, n>cil fic mit ber retigiöfen ^rarte be§ 93er*

fafferS nidjt ftimmt. Anrufen läuft in unferem ftontejt auf ben

2(u3brucf f)inau§: „$efu$ at§ $errn befennen" ($Rm 10 9) ober:

„burd) ben ^eiligen ©eift erflären, bafj SefuS ber £err fei."

(I Äor 12 3). 2(n biefe ©ebingung, bie ba3 ©efonbere be3 ©lau*

ben§ an (Ef)riftu§ au§mad)t, ift nad) bem 2lpoftel ba§ £eil oiel

eljer gefnüpft al§ an eine Anbetung beS (SrlöferS. 3)ie ganje

(Stimmung be§ paulinifdjen ©oangeliumS roiberfpridjt biefem engen

©egriff unb beftätigt bie oon un§ oorgefdjlagene 5tuffaffung.

3)ie einzig beroetfenben £erte ftnb nad)paulinifdj. $n ocm

befannten S
-Ber§ ber 9Ipoftelgefd)id)te ruft StepfyanuS (7 «0), al§ er

ben Gimmel offen fiet)t: „$err SefuS nimm meinen ©eift auf."

$ie STpofalopfe enblid) madjt aus bem alten 9JiaranatI)a ber

paulinifdjen ©riefe einen £ilferuf unb enbet mit bem ©laubens*

ruf: „$omm §err $efu" (12 1720).

2Bie man biefe Xejrte aud) auslegen mag, {ebenfalls ergebt

fid) bie Jrage: barf man oon ber Anrufung be3 £errn ober felbft

oon bem an ifm geria)teten ©ebet auf Anbetung im ftrengen ©inne

be§ SBorteS fajliefjen? tiefer 3Iuffaffung ber ©adje, fo beliebt fic

ift, fefylt bod) bie ©runblage. ©eroig ift bie JJßfngfeit, ©ebete

ju oernefjmen unb ju erhören, eine ©igenfdjaft ber ©ott^eit; alle

Religionen jeigen biefe ©rfdjeinung unb Qeber fann ifyre ©rünbe

erklären; ebenfo unbeftreitbar ift aber bie Sfyatfadje, baf5 ©ittgebete

aud? an Kreaturen gerietet roerben, bie mäd)tig genug finb ober

l

) ». a. D.

Digitized by Google



50 Gt)aputS: S)ie WnbetuiiQ Gfjrifti.

befonberS geeignet erfdeinen, ben SBittfteller ju befriebigen. $ie

Anbetung ift eine Anerfennung be§ Angebeteten aU ©ott, ba§ ©e*

bet jebod) nur bev ©laube an bie 5flad)t be§ Angebeteten ober

ber Au§brucf be§ 93ertrauen§, ba§ er einflögt.

3ft e£ alfo roatjr, bag feinet ber d)riftologifd)en $t)pen be3

bleuen £efiament§ bie fogenannte mefenhafte unb emige ©otttjeit

(£f)rifti behauptet, ba alle, roelche 2Öürbe unb 53ebeutung fie aud)

bem £errn jufdjreiben, ihm feine Stellung in ber Weihe be§ ©e*

fdjaffenen anroeifen, fo fann man nicht, ohne ben 9ftonothei§mu3

preisgeben, bie Anbetung (Styrifti mit ben bargelegten ©runb*

fätjen nereinigen. $af} anbererfeitS bei manchen, allerbing§ feltenen

Gelegenheiten bie ©laubigen fid) an itm roenben unb ir)n anrufen, ift

eine gan$ natürlidje (Srfdjeinung. gür alle fanonifchen Schrift*

fteller ift ber ^erflärte ein lebenbigeS 2Befen, mit bem mir in

©emeinfdjaft treten, an ben ber ©laubige fid) roenbet. *ßaulu§

roie Stephanie fjaben it>n in itjrcn $ifionen geflaut unb bie

glühenbe ©rroartung, mit ber bie ©emeinben feiner föücffefyr darrten,

erficht biefeS 93ebürfni§ be§ Anrufend, ohne bag bamit irgenbroie

ber Schlug auf pofitioe Anbetung eine logifdje Oiotroenbigfeit

märe. Xa§ angeführte $3eifpiel ift, auger feiner Seltenheit, bod)

noch 0011 9oni befonberer Art. $)ie Anrufung geht oon einem

Sterbenbeu au§, ber in ber legten Stunbe mit ben Augen be§

©laubenS ben £errn fieht, bem er biente; fie hängt gemiffermaßen

mit bei* s$arufie ^ufammen, unb allen ben Hoffnungen, bie in ben

(£hviftenher$eu bie Begegnung mit ben SDienfdjenfohn in ben Wolfen

erzeugte, ber nad) bem 3eugni3 be3 uermutlid) älteften ©oangeliften

ebenfomenig mie bie ©ngel Xag ober Stunbe biefer legten 2öieber*

fünft roeig. 9tirgenb§ merben bie ©ebete um Befreiung, um
geifttgeS 2öad)3tum ober materielle SBcbürfniffe ©hnfto bargebracht,

ftet§ bem $ater, ber ba3 Weich, bie Straft unb bie $errlid)feit be*

fitjt. tiefes ^rinjip, biefe 9Jtetf)obe be§ ©ebetä, roenn ich fo faflen

barf, befteht al§ allgemeine Siegel trotj ber genannten Aufnahmen;

fie ftnb in ber monotheiftifchen Religion bie natürliche Drbnung,

ba§ einzig normale Verfahren.

S3ei meiterer Unterfuchung finben mir benfelben ©eift unb

biefelbe gorm ber grömmigfeit in allen Schriften oor ber jmeiten
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|>älfte be§ 2. ^o^unbertS, fo 5. $8. in bem liturgifdjen ©cbet

be$ erften an bie $orintf)er gerichteten GlemenSbriefS (90—100).

$ie Sdjlufjboyologie ift befonberS bejeidmenb für bie $lrt, rote

man bie £f)ätigfeit ©otte§ unb (Stjrifti fcfyarf fdjeibet: „$u aUein

bift mädjtig (0 {jlövo? Suva-co;), um un3 biefe unb anbere ©üter $u

»erleiden; bir fei £ob burd) unferen £>of)enpriefter
;
burd) iljn ge»

bü^rt bir @t>re unb Wajeftät, jefct unb in ©migfeit" (I ©lern 61 s,

ogl. 65 2). 3Ief)nlid) liegt bie (5cd)e für bie roafyrfdjetnlid) au3

"Jlegnpten ftammenbe fcSa/r}, bie woty um 140—166 entftanb; bie

(Sudjariftie ift bort ein $anfgebet an ben 33ater „um be$ Zeitigen

SBeinfiocfS 3)aoib3 bcineS Hned)te3 mitten, ben bu uns an QefuS,

beinern ftnedjt, erfennen lie&eft" ($ap. 9). Unb roeiter unten:

„2Bir banfen bir, ^eiliger SSater, um beines (»eiligen sJcamen£ nullen,

ben öu in unferen £ergen roofmen liejjeft unb für bie (SrfenntniS

unb ben ©tauben um bie Unfterblid)feit, bie bu uns burd) beinen

ftnecfyt 3efuS offenbarteft; bir fei (£f)re in (Sroigfeit" ((£ap. 10).

93i3 ju ben $atafomben müffen mir oorbringen, roo ber

©laube fein £offen, feine Sreube unb fein Seib in lebenbige ©om*
bole ju übertragen oerfucfyte. Ofjnc oon bem fogenannten $ifd)*

monogramm $u reben, mie eS ate ©efjeimfdjrift baS (£r*

fennungSjeidjen ber Gljriften unter einanber btlbete, ift bas $3ilb

üon bem guten .frirten, ber manchmal ein 2amm in feinen Firmen

trägt, baS f)äufigfte. SBor ilmt oeretjrt eine Söetenbe, oiclleidjt bie

^erftorbene felbft, if)ren Grlöfer unb UJerflärer. tiefer $opu§ ift

ber genuin eoangelifcfye, (SfyriftuS leuchtet t)ier als (£rlöfer, olme

baß irgenb etroaS in biefer SJorftellung aud) nur uon Leitern bie

roefenfjafte ©ottfyeit ober ben ^eiligenfdjein fpäterer 3t\Wn am
geigte. Xie ©rabfyügelinfdjrifteu fxnb ebenfo oon ber einfachen

3lrt. 9Hrgenb ^eigt bie ©laubenSfpradje eine ©pur tran§jenbenter

Spekulationen. In pace, in deo vivis ift ber einfadje 5luSbrucf

ber ©laubenSgeroifjfjeit ber Hinterbliebenen, bis im 3. Qafyrfjunbert,

wie Wolters 1

) trefflidjeS Söerf oerftdjert, biefe ©laubenSgeroiffteit

') Theophile Roller, L»;s catacomhes de Home. Histoire de

l'art et des croyauces religieuses peudaut les premiers siecles du christia-

niame. 2 Quartbände. Paris 1881.
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jur Hoffnung ^erobfmft, um fd)lief}lich sunt ©ebet für bic <5eele

beS 93erftorbenen werben.

25ie fumbolifchen Jiguren fmb hier oon SBebeutung; fte aeigen

un§ beutlich , inroieroeit ber SluSbrucf ber grömmigfeit fid) in

feinen formen noch ber 3been unb ber ©ilbung be3 polutbeifii*

fdjen £eibentum3 erinnerte. Saline, £aube unb felbft ber 3lnfer

finb djriftlicbe (Snmbole, ober baneben geben Orpheus» unb ^fache»

bitber her, bie Unfterblid)feit bebeuten
; auch ber vß^önif, aus bein

Giemen^ SlleyanbrinuS juerft ben £npuS beS 2Borte3 machte, „ba§

unfere Öeibenfdjaft burdj bie ^immlifdje Harmonie feiner (Stimme

bänbigt", foroie CbnffeuS mit ben ©Irenen, beren $3ebeutung ähnlich

fein rotrb, fehlen nicht.
sJlirgenbS ift ber Solteglaube nod) burdj

fpefulatio*cbriftologifche ^Begriffe beeinflußt, bie er leidjt in fom*

bolifdje Sßorftellungen fyattt umfetjen fönnen. 2öeld)en retten

<5toff jur bilblicben SDarftetlung hätte nicht CSbriftuS, ber ©rabeS*

überroinber, auf ben Söolfen einfjerfafyrenb unb beimfebrenb in ben

©djofj ber ©ott^ett liefern tonnen, märe bamalS ba3 fromme ©e*

füf)l ber ©emeinben fd)on oon ber fpefulatioen (£^riftologie burch*

brungen geroefen! 3)iefe mar ja natürlich oorbanben, aber mehr

in ben 93üd)eru ber ©elehrten al§ im ©djofce einer 93olf3religion,

bie am guten .gurten nod) genug hatte.

immerhin märe e§ oerfebrt, einzig bie Geologen für bie

ebriftologtfebe SBanbelung oerantroortlicb ju machen , bic $ur Wn*

betung (£t)viftt führten; oielmebr geben neben biefem tf>eologifd)en

©influfr anbete Ijer, bie in gemiffer Skjiebung ihnen oorauSeilten

unb fie oorbereiteten, id) meine oon feiten ber eigentlichen grömmig*

feit unb ihrer (Erfahrungen. (£3 ift burdmuS nicht oerrounberlich,

einem Beitrag ber $olr»religton ju biefer Jrage ju begegnen. $)er

erfte (Einbrucf be$ neuen ©laubenS mar unermeßlich; (Ebriftus, ber

ÜJlittelpunft unb ©egenftanb be§ ©laubenS mürbe gepriefen; fdmn

hatten einige, fpäter fanonifierte ©ebriften ihn jum SHange be3

§errn erhoben, ber jroar ©e|d)Öpf blieb, aber an Sürbe allen

anberen überlegen mar, felbft ben heiligen bie $tmmel beoölfernben

(Engeln. Qft e$ bann feltfam, menn bie faft gang au§ befehrten

Reiben unb beuten au3 bem s
-ßolf beftehenbe ßbnftengemeinbe in bie

neue Religion einige $efte ber alten polntbeiftifd)en Slnfebauungen
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herübernahmen? 3u einer 3eit, wo bie göttliche Verehrung ber

ßaifer fo leicht (Eingang in bie öffentliche SWeinung fanb, fyattt bie

33ergottung nichts UngeroofmteS. 3)ie ©efdjichte, foroeit fie unS be*

fannt ift, bietet unS t)ier feinerlei ©tütje, benn bie christiani haben

entfdjieben ben ftaiferfult abgelehnt unb ftarben lieber, ehe fte in

biefem fünfte nachgaben. @S liege fid) l)öc^ften§ behaupten, bafj

bie griecf)i|cf)e Söelt jene SBebenfen bei ber föreaturoergötterung

nicht tonnte, roie fie ben jübifdjen 9)tonotheiSmuS auszeichneten.

$er SbionitiSmuS, ber fchliejjltd) nur eine Weigerung ber chrift*

liehen (Semeinben «ßaläftinaS ift, bem #eibenchriftentum in feiner

chriftologifchen (Sntroicfelung au folgen, böte uieUeidjt biefen @r*

roägungen einigen #alt. Unfere Duellen finb aber $u unftcher,

um hierauf Käufer ju bauen; bie einfache (Srroähnung mag
genügen.

$>ie d)riftlid)e JJrömmigfeit allein ift jur (Srflärung ber

fommenben SBanbelungen auSreid)enb. 2)ie (Srlöften unb (Sr*

mahlten füllen fid) mit einer ju ^tmmlifctyem 9tuhme erhobenen

^erfon in Gtemeinfdjaft, an bie fie ihr neues fieben fnüpfen unb

Don ber fie innere (Erleuchtung empfangen. 5öaS ift alfo natür*

lidjer, a(3 bog felbft ohne tiefe ©pefulattonen über baS Verhält«

niS oon 93ater unb ©ohn unb beren SÖefen, ber ©eelenfönig mit

bem üflantel beS ©ältlichen umfleibet wirb, um fo mehr, als biefe

Kategorie, raie mir eben fahen, unenblid) behnbar ift. 3e größer

bie Siebe $u GhriftuS, je tiefer fein Ginflug, befto mehr ragte

feine *ßerfon über alle anberen fjenror; biefe feine 93ebeutung fanb

in ber üBergottung ben natürlichen 9luSbrucf.

93liniuS ber jüngere fpraa) gegen ben Slnfang beS 2. 3ohrs

lmnbertS oon ben ju ($hren <Xt>rifti „als einem ©ott" gefungenen

£nmnen. tiefer gebilbete £eibe backte fich alfo biefe Soblieber

als SluSbrucf ber Verehrung, roie man ihn auch Apollo ober

SlrtemiS jolle. $ie neue, nach bem faiferlichen SHed)t noch Ders

botene Religion führt eine neue ©ottheit ein. $atte ^liniuS mit

feinem (Sinbrucf recht? SBaren bie £nmnen blofce Anrufungen

ober oerftiegen fie fich sur Anbetung? @r roäre 311 einer <£nt*

Reibung nicht imftanbe geroefen unb, ba jene urchriftlichen ®e*

fange ooHftänbig oerfdjrounben finb, ift auch un^ em fixeres Ur«
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teil unmöglich. (£r fönnte ja red)t fjaben, roenn man ben

Slnalogieen fixerer ^eugniffe ©lauben fdjenfen barf, bie allerbingS

in merftid) fpätere Seit fallen.

(£ufebiu3 Im* uns in bvurfjftücfrocifet Jorm, bic jebod) im

roefentließen 9tid)tige3 bieten fdjeint, einen ©rief ber fmnrnäi*

fdjen ©emeinbe an bie pt)iIomclifd)c aufbewahrt, ber ba§ Sttartn*

rium ^SolnfarpS befjanbelt. tiefer ©rief fdjeint nidjt oiel älter

al§ ba§ ©reigniS felbft. 2Bir finben barin bie Stelle: „(£f)riftum

beten mir an, meil er ©ottcS Sofjn ift, roäfjrenb mir bie Sftärturer,

bie e3 mürbig fmb, als jünger unb 9tod)folger be3 §erm ©er*

ef)ren" (Rird)engefd)id)te IV, 15). $er ilonteyt läfjt über bie ©e*

beutung biefer Auhagen feinerlei ^meifel; er ersät)lt, bafj ber

Statthalter bie Auflieferung be$ Üftärtnrerleidjnam* oermeigerte,

meil man feine göttliche ©ereljrung meiben mollte (a^wvrat osfistv)

unb 5tir ©efeitigung biefeS 3rrtum3 formuliert ber ©rief ba3 an=

geführte ^ßrinjip. SJlan fdjeibet alfo bie aicoftguatc beutlid) uon

ber i&fjrifto, nicfyt meil er ein .§evo$, fonberu meil er ©otteä Sotm

mar, gewollten Anbetung.

3Benige 3afyre fpäter beftätigt (£elfu§ biefen ©ebanfen,

inbem er bie Triften be§ $olntf)ei§mu§ anflogt, ein "ifrinjip

nbrigen§, ba§ er als echter SKömer felbft nid)t oerroarf. „Xer

©laube", fdjreibt ber mäd)ttge tfeinb ber (griffen, „nötigt fte,

(£t>riftum für einen ©Ott anjufeljen." Unb an anberer Stelle:

„Senn bie Gfjriften nur ©Ott allein bienten, fönnten fte ftd) oieüeidjt

mit uernünftigen ©rünben rechtfertigen, aber fie erroeifen einem

3Wcnfct)en ein Uebermajj oon ©f)ren, ber geftern nod) oon biefer

Seit mar, unb fie glauben ©ott nid)t ju beleibigen, inbem fie

feinen Liener in ifyrem Stultul oerefyren. ©emeift man ifmen,

bafj ySt)u§ nid)t ©otte§ Sol)n fei, fonbern ©ott ber ©ater aller

9Ren)d)en ift unb allein angebetet roerben foll, jo laffen fie bieS

nur mit bem ©orbefjalt gelten, ben Stifter iljrer Sefte ebenfo

göttlid) oerel)ren ju bürfen. Senn fte it)tt ©otteS Sofyn nennen,

roollen fte bamit ttidjt ©ott, fonbern Gfyriftum e^ren" »).

') E. Pelajraud, Celse et les premieres luttes entre la philosophie

autique et le christianisme uaissaut. Taris 1889, S. 370.
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liefen ©rtoägungen entgegnete fpäter DrigeneS: „(£elfu§

irrt mit ber Behauptung, mir beteten neben ©Ott aud) feinen dienet

an. sJtur einen ©ott unb einen ©otteöfo^n beten mir an, ©otteS

2Öort unb ©benbilb, ba§ mir ehren, fo gut mir buvd) feinen ein»

geborenen <Sofm oermögen." ,,91ud) bem SBort", fährt er fpäter

„bringen mir ©ebete bar" 1

). <5o beftätigt er bie beftehenbe <J$rarte

unb bamit ein ©efüf)l, baS in ben ©emeinben mehr unb mehr

roud)§, obroot)t OrigeneS perfönlid) eine augenfd)einlid)e Vorliebe

für ba§ @ott im Tanten (£hnfti nach ber alten ©itte bargebrad)te

©ebet äu&ert.

tiefer Xtjatbeftanb jeugt bod) oon einer Sanbelung in ben

Jrömmigfeit^formcn feit bev SJlitte bes 2. 3ahrhuNDcrt3. ^er

©influjj bes neuen ©otte§bienfte§, bie ©röfje be$ $Berfe£ Ghriftt

an ben Seelen rechtfertigen biefe Neuerung. 3ur Kenten aber,

wenn nid)t gar für ba3 religiöfe ©efütjl, fdjuf eine Anbetung (£t)rifti

neben ©Ott bod) eine @d)tt)ierigfeit, bie eine tbeoretifd)e Darlegung

oerlangte; man ^ätte fte ja leid)t in bem Omnibei§mu§ ber $eit

gefunben. mehr Rom fid) entioicfelte", fagt 2luguftin
2
), „hielt

e§ eine Vermehrung feiner ©ötter für nottoenbig." $ie Staate*

oernunft, felbft bei einem $olf oon Eroberern, erftärt biefe ©r*

fdjeinung ntd)t allein. Ohne Formulierung beftimmter Dogmen

war bod) in ber griednfd)*römifchen Religion ba§ '»Prinzip ber

göttlichen ©infjeit nie oerfannt; biefe ©inheit teilte fid) nur in oer*

fd)iebene ©trahlen, bie bie ©pesialgottheiten bilbeten. $ie pla»

tonifd)e Dämonologie ^atte ifjr eine t)ör)cre gorm oerliefjen, bie

auf bie ©ebilbeten oerfütjrenb eimoirfte. Jovis omnia plena fagen

ja bie Dichter. Divina ratio toti mundo et partibus ejus inserta

jdjreibt ©enefa 3
). $a§ ^riftentum hatte bagegen oon ber ©rm»

agoge einen gan$ anberen ©otteSbegriff geerbt; fein ftrenger 2flono=

tr>eiömu^ fein oon ber Söelt untergebener ©Ott l)inbert e$, ohne

3ögern biefe 93af)n ju betreten. 5Benn alfo bie Jrömmigfeit

(£t)rifium auf bie §öl)e einer angebeteten ©ottfjeit erhob, fo mufjte

eine biefe ©egenfätje oerfoljnenbe Rechtfertigung gefunben roerben.

') Origenes, Contra Celsum Vlil, 12, 13.

) De civitate Dei III, 12.

a
) De benefieiis IV, 7.
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S)a§ ganje Problem fteett in ber Söfung biefer 21ntit^efc, um bic

ftcf) bie prafttfe^e Religion nid)t fümmert, aber bie baS $enfen

ftellt. $>er in bie ftirctye buret) ba§ oierte (£oangelium eingeführte

£ogo§begriff lieferte in feiner umbilbenben Jortentroicfelung ben

für biefe Slenberung fruchtbaren SBoben.

3uftin ber Sttärtorer ftellt meines SBiffenS jum erftenmal

bie beiben 2lu§fagen nebeneinanber: töv &*bv jj.övov 5e{ jrpoaxoveiv,

ein oon it)m als jisy^tt^ svtoXV, l

) gefaxtes ^rinjip für bie (Stiften,

„bie ©Ott allein anbeten" unb anbererfeitS bie ©rflärung, bafj

(£r)riftu§ rpooxwTjto? fei. 3n feiner 9lu3einanberfet>ung fpielt ber

Sd)riftberoei§ unb bie Deutung ber 2öeiffagungen eine grojje

SHolle; bie fiöfung be£ fdjeinbaren 2Biberfprud)§ finbe fiel) aber im

£ogo§begriff felbft. 9Jlet)rmal§ oerroenbet er biefeS ©ort mie Bsos

als ^Bezeichnung (Shnfti. $>er s2lu3brucf gennnnt bei häufiger S8er*

roenbung an Schärfe unb SBeftimmtheit. SJian hält jroar an ber

gefchöpflichen 9iatur unb ber innerhalb ber 3eit erfolgten 3*ugung

be$ feft, aber betont babei boch fein göttliche^ SÖefen. sJladj

3uftin ift er — ein d)arafteriftifd)e$ Söilb! — einer an einer

anberen entaünbeten flamme gleich; er ift gleichen 2öefen3 mit

bem 53ater, ber mieber eine anbere Dktur hat, al§ bie 2öelt. ©Ott

ift 6 Svtük Hsö?, ber £ogo£d)riftu§ bagegen ^wT^a toö HeoO; ba3

Unioerfum fällt unter bie Kategorie be$ mir*L*. 25iefe Sluffaffung

ber Sache, mie fie offenbar ber 3eitphilofophie nahe oerroanbt ift,

finbet [xd) bei fämtlichen Apologeten mieber. 5)a§ SBort ift ihnen

©ebanfe unb Straft zugleich, ein unentbehrliches S3erbinbung§glieb

j\mifchen ©Ott unb 2Belt, Offenbarung, §eroortreten ©otteS eben*

forooht, al§ biefer offenbarte ©ort felbft. $a3 göttliche 2Befen

be$ SogoS, mie e3 feiner Statur nach oom Söeltroefen unterfchieben

ift, roirb burch ben SluSbrucf Osös ex BsoO gut erflärt; anberer*

feitS behauptet man mit gleicher ©ntfehiebenheit feinen perfönltcrjen

Gharafter, fein inbioibueOeS «eroufjtfein. $nfofern ift er fd)on

Hsö^, aber äp.^tw itspöv ti, unb man nennt ihr Hsös stspoc ober

«ritipo?»). $iefe @igenfd)aften befi^t ba§ SBort feit feiner 3eu*

») Editio Otto, Apol. M. Cap. XVI u. XVII.
s
) -Ipamacf, I, 448. SBfll. Dialogus cum Thryphoue 62 n.
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gung; Emanation möchte ich e§ nicht nennen, benn biefe Bereich«

uung märe ben oon ben ©chriftftetlern angewanbten dergleichen,

jum minbeften ihrer 9Ibftd)t, jumiber. Fuit tempus, meinte fpäter

£ertullian, cum patri filius non fuit.

Seicht laffen fid) bie 93eweggrünbe biefer tranSjenbenten

Refutation erfennen, bie ju ber uns befonnten fo3mologifä)en

unb foteriologifchen ©fyriftologie fuhren, wie fte bem 3^9^
genau entfprid)t. $ie griedjifdje unb bie ihr oerfchwifterte aleran*

brinifdje ^^ilofop^ie finb auf einer 3tntitr)efe aufgebaut: ©Ott auf

ber einen Seite, ber Unerreichbare, Unbegreifliche, Unergrünbliche,

bie 2Belt ober bie unoollfornmene minbermertige SRaterie auf ber

anberen »Seite be§ 9lbgrunb£, ber boch einmal aufgefüllt werben

mufj, ba eine Beziehung jmifcfjen ©ott unb 2öelt nicht fehlen barf.

$)iefe ^8roblemfteßung ift ber griechifchen *pf)ilofopfjie mit ber

chriftlichen ©pefulation unb bem ©noftijiSmuS gemeinfam; ade

brei Strömungen I)aben oon bem £ogo§begriff , ben fie in per*

fdnebener SBeife auSbrücften unb ergänzten, bie gefudjte Söfung

erwartet; ba§ johanneifche ©oangelium ^atte ihm erft jene fitt»

lia>religiöfe $raft oerliehen, meiere bie Betrachtung ßhrifti feinem

derfaffer gefchenft hatte. 2>a3 in Qefue; oon Sttajareth fleifa>

geworbene SBort wirb ber 2lu§brucf ber oollfommenen, in ber

^ßerfon be§ 9kjarener§ uoUjogenen ©ottefoffenbarung. 3)ie

johanneifche Äonftruftion ruht auf rein praftifchen ©runblagen

unb Söebürfniffen. 2(nber3 bei ben Apologeten, bie bem philo*

fophifch'fonftruftioen ^ntereffe bie erfte Stelle einräumen
; fie be»

arbeiten ein 2)enfproblcm unb wollen nachweifen, bafc ba§ (£fn:iften*

tum unb feine ihnen fo tcuern Sehren bie wahre $h^°!°Phic W
unb bog ber 2Bat)rheit3gehalt heibnifajer 2Bei§heit ber Offenbarung

ju oerbanfen ift. So wirb ba§ ganje Qntereffe begreiflich —
oon ben gefchichtlichen Umftänben, bie fie ju biefer Aufgabe oer*

antasten, einmal abgefehen — ba§ fte an ber SluSbilbung ber

2ogo§lef)re hatten. 3>er 2ogo§chriftu3 wirb ©ott fpefutatio näher

gerüeft unb mit ihm unter ber Kategorie be§ ©örtlichen in einer

aud) s£aul ßubroig, Ueber bie £oßoslef)re bei ^uftinug 2)lartt)r. $atytb.

prot. Styot. XVI, 4 unb XVII. 1.
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metaphnftfchen (Sinhett sufammengefafjt, bie bic früheren Safyx*

hunberte noch ntc^t fanuten. 2BaS fehlte biefem SogoS (= dfyn*

fiu§) noch, um bei bcr UnterfReibung bcr *)3erfonen bie ootte

©ottheit ju befttjen? 2öaS fehlt if)m, um nicht nur oom Stanb*

punft be§ religiöjen ©efühlS, fonbern auch unter bem ©efidjtS*

roinfet ber fpefulatioen Vernunft bie abfolute Anbetung ju oer*

bienen? 9Zur eine, te^tc, notroenbige (Sigenfdjaft: bie ©roigfeit.

9ßid)t $ertullian ^at unter ben antignoftifd)en Tätern,

bie baS (5rbe beS Apologeten übernahmen unb oermehrten, bie

(Sntroicfelung ooüenbet. ©ein lateinifcher, praftifd) unb organi»

fatorifd) gerichteter ©eift roirb nur bie Terminologie fdjaffen —
geroi& fdron eine grojje Aufgabe — bie bie fpätere Crtfyoboyie

oerroertete. £>ier liegt baS ganje ©eheimniS ber 3öiberfprüche unb

ihrer ©untiefe. 2>ie Einheit bifferensiert fich jur Sttehrheit, ofme

babei, n>ie man meint, bie innerliche Einheit preiszugeben. 5)er

Solm fteht ium Vater in bem Verhältnis beS gluffes jur Cueüe,

beS Raumes jur sBurjel, beS Strahles jur Sonne l

), wie bie mit

anberen Flamen unterzeichneten Silber lauteten, bie fpäter bie

Auflage auf emanatiftifchen ©noftiziSmuS tjeirooirr'iefen. 35iefe3

organifdje Verhältnis evflärt nun auch ocn ©ofmeSnamen, ber

benfelben (gebauten auf bie benfbar natürlid)fte 3Beife auSbrücft:

eS ocrleiht bem ©ohne mit bem Vater gleiche Stacht, ba betbe

oon ibentifcher göttlicher Subftanz ftnb. 2ftan ftef)t, wie bie

SöefenSeinheit beutlicher roirb unb fd)ärfer r^croovtritt ; aber baS

au§ biefen Vorbebtngungen logifch ju entroicfelnbe ^ßräbifat ber

(Sroigfeit fommt noch nicht, cS roirb fogar geleugnet. SBarum

lä&t fid) faum jagen; roir haben fttx nur einen neuen VeroeiS,

roie grofj ber Abftanb zroifdjen bebuftioem Kenten unb eigent*

licher Religion ift. $ieje fträubt fid) in ihrem innerften 2Öefen

oor bem Vetveten biefeS ^föegeS ju bcr geiftigen Harmonie, an

ber ihr roenig genug liegt
; fie ift if)t faft eine frembe 3flacht, ber

fie nur nach langem SÖiberftanbe roeid)t.

Irenaus oon ^uou Unit jetyt ben großen Schritt; jroar

nicht als ber ^Inlofoph, ber in ber 5lonfequenj beS Kentens

') «pol. 21.
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Jriebe unb Sidjt fud)t, fonbcrn als bcr 3lutorität£» unb Äirdjen*

mann, bet (£f)riftum in eine $öfye fyebt, roo gnoflifdje (£inflüfte»

rangen niefyt mefyr oernommen roetben. (£r glaubt nid)t nur mit

iertuüian an bie @inf)eit ber ©ubftanj, fonbern fpridjt juerft

— wenn id) nicfjt irre — beutltd) oon bem eroigen $afein be§

2Borte§ ober be£ ©ofme§: Semper coexistens filius patri; olira

et ab initio seraper revelat patrem et angelis et archangelis et

potestatibus et virtutibus et omnibus quibus vult revelari deus

— non tunc coepit filius dei existens Semper apud patrem.

9Ruf? fd)lief}lid) nod) ein 9lntignoftifer genannt roerben, bcr im

©runbe genommen ber berounberungSroürbigfte unb tieffte ©noftifer

ift? Origene§ fdjeint oonber eingefdjlagenen JHidjtung ab$uroeid)en;

feine (Jfyriftologte ift t)Öd)ft inbioibueU unb in einigen if)rer $Je*

fjauptungen fo unftdjer, bajj Ortfyobore unb 9lrianer fid) fpäter

mit einem gleichen Sdjein oon 2Öaf)rf)eit auf ifm berufen tonnten.

GfjriftuS ift ber SogoS, aber bie Qbentififation ift nidjt ooll*

fommen
;
Subjeft unb Attribut bilben feine ooUfommene ©leidjung.

;Jefu3 Ijat eine befonbere Onbioibualfeele, in ber ba3 Söort 2Bof>*

nung nabm, bie ba3 28ort oergöttlidjte unb — mit #tlfe eben

jener 8eele — ben Körper reinigte, ber ju fetjr in ber Materie

gefangen roar, um ben bireften (Sinflufj be§ £ogo§ 311 oerfpüren.

tiefer ift übrigen^ eine Straft, perfönlid) jroar, aber bod) $u ab-

folut, um in bem engen 9iafwten einer begrenzten <3nbioibualität

roobnen ju fönneu; aud) bat ba$ in 3tffu menfd)lid)er Seele

roolmenbe 3Öort feine $f)ätigfeit in ber Sßelt unb im Gimmel

nid)t aufgegeben unb ftdj nid)t ganj lofatiftert. 93efanntlid) jerrifj

bie Hird)e biefen ©ebanfenfaben, ber fd)tiefjlid) feiner natürlidjen

5Rid)tung nad) ju ganj anberen ©djlüffen geführt t)ätte, als fie

bas ^ijänum formulierte. Dafür l)at fte aber aud) bie auf ba£

©ort bezüglichen Definitionen be$ aleranbrinifdjen 9tteifter3 in

auSgiebigfter SBeife fid) ju eigen gemacht, roenigftenS lägt fid} ba$

oon allen auf bie tran^enbente (Sfyriftologie unb bie Slusbilbung

be§ DreieinigfeitSbogmaS bezüglichen 2lu3fagen behaupten. Qu
ber Zfyat bat DrigeneS bie ^Begriffe oon ber göttlichen ©ubftanj

unb ber Groigfeit be§ £ogo§ oerooflfommnet unb oertieft, inbem

er ilmen eine oom ©noftiziSmuS red)t oerfcfyiebene ©runblage

3eitf$rtft für Sljeoloßte unb Ättcfje, 7. ^abtfl., l. $eft 5
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fdmf. 2Benn baS 3Bort Seorspoc 9sd? ift, mu^ cS auch oom

Stanbpunft be§ Überlegenben $enfen£ auS eroig fein. 3^nöuö

hat baS fd)on geahnt, DrigeneS bie ausgeprägte JJormel geliefert;

bie 2BefenSeint)eit beS ©öttlidjen fann nid)t unroanbelbar fein,

noch im ftrengen Sinne oerftanben werben, roenn fte fid) in

mehrere <perfonen fpaltet. Sie bebarf ber bem Seben eigenen

93eroeglid)feit; baS ben SSater mit bem SBorte einenbe 33anb mufj

eine organifdje Skjiehung fein. $er 3eugungSbegrtff, oen man
anberSroo fdjon im tfeime entbeefen fann, rechtfertigt biefe 3orbe»

mngen. 2)iefe 9lnfdjauung bietet überbieS nod) einen anberen

roefentlid)en Vorteil; fte bricht — unb bamit ift nicht gefagt, bafj

DrigeneS ir)r immer unb überall treugeblieben fei — mit ben ge*

fä'tjrlidjen flippen beS (SmanatiSmuS, oon bem frühere Ztyoxien

burd) it)rc roenig fdjarfe Raffung recht bebrot)t roaren. 2)iefe

Beugung ift allerbingS fein zeitlicher 3lft; DrigeneS roirb nicr)t

mehr mit Xertullian behaupten: Fuit tempus, cum patri filius

non fuit, fonbem er roirb biefeS Verhältnis oon 9?ater unb Sohn
als eine beftänbige Styätigfeit begreifen. sJttd)t nur baS Sort ift

oon ©roigfett ba, aud) feine 2)afeinSbebingung ift eine eroige

Beugung. 93or ber &t\t, in Der 3e^ eS fo, roie non einem

©efefc regtert; ber Vater erzeugt eS unaufhörlich projiziert eS

barf id) DrigeneS juliebe nicht fagen. So roirb ber SogoS oom

foSmologifdjen Stanbpunft aus — oon bem ja baS ©rlöfungS*

moment betrachtet roerben muft — bie ßentralftetle, ber ©ebanfen-

herb aller jum 2)afein berufenen 3been. (£r ift roie ein eroig

lebenbiger, tljätiger, fruchtbarer $etm, auS bem baS gefdjaffene

SBeltganje heroorgeht. 2)er SBinbeftrid) fojufagen groifchen bem

oermittlungSlofen 2lbfoluten unb bem 9telatioen, jroifchen ©ebanfe

unb ihatfache, ©eift unb 2Waterie. ©eroijj roeift DrigeneS Stellen

auf, bie biefem Stanbpunft oöllig fern ftehen unb ber früheren

Sluffaffung beS gefchaffenen SBorteS ftd) nähern. Srofcbcm ift

aber boch ber julefct entroicfelte ©ebanfengang bem tiefen Vett

eines Stromes au oergleidjen, baS ber grofje (Mehrte für fpätere

Reiten grub. £ie Slirchenlehre hat ftd) ihm teilroeife angefdjloffen

unb lenfte bie aleyanbrinifchen 9lebenflüffe in jene Dichtung.

3luf biefem Stanbpunft ber (Sntroicfelung ift bie tf)eo$en*
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trifte ©fyriftologie fdjon im 93eftfc aller jur fpefulatioen SRedjt*

fertigung bcr abfolutcn Anbetung ©fjrifti geeigneten (Elemente, bie

nun einfad) jur logifdjen Ronfequenj ber aufgehellten $rinjipien

wirb, ©o tyat ftd) ©l)riftu8 burd) bie oben feierten <|tyafen

tyinburd) ber fogenannten roefenfjaften ©ottfyeit genähert: juerft

gefdjaffener unb fdjaffenber, erlöfenber Sttittler, Beö? im weiten

<3inne afleS übermenfd)lid)en £eben§, ibentifd) mit bem £ogo§,

notroenbigeS 93inbeglieb sroifdjen ©0tt unb 3)lenfd)# aber teuerem

burd) feine 9iatur als @efd)öpf befonberS na^e — trennt er fta)

oom SHenfdjen, wirb $um ©ott erhoben, wirb göttlidjeS SBefen

unb Subftanj im ©egenfafc ju irbifdjem Söefen unb irbifd)er

©ubftanj, unenblid) in feinen ^Bejie^ungen jum ©nblidjen, un*

gefRaffen, eroig, unb unjeittid) gezeugt. Etc Kop»o;, jj.övoc ix

jiövoo nennt tfm am ©nbe be$ 3. QafjrfyunbertS ©regoriuS £f)au*

maturgo§, Osöc ix Bsoö, /apaxrrjp xat slxrov rf^ {Hönjtoc,

Xöfos svspY^^, ao^p'la . . . «cspisxTixTj, 6(>va(iic TrottjTixTj , tköc aXifj-

thvöc aXr^ivoO Trarpöc, aöpaiToc aoparoo, a^pO-apto? a'fO-aptoo, äfra-

va-o$ afravatoo xat äioto? atStoo.

3luf biefer fd)roinbelnben ^)ör)c ift e§ aud) am s$lat>, ©ljn*

ftum aU ©ott felbft anzubeten. 2>er Unterfd)ieb ber ^erfonen

oerfdjroinbet in ber ©infyeit it>reö Söefen*. ©fjriftuS ge^t in bem

Sbfoluten auf, allem 9ttenfd)lid)en entriffen, roenigftenS für ba§

logifdje Kenten. Saft ift ber ftrete gefdjloffen.

ißor ber Sdjilberung biefeä 5(u3gang3 fei nur ein SCBort über

bie Anfänge biefer ©ebanfenbilbung beigefügt, bie in ber ©e«

fdn'djte ju ben rounberbarften ©reigniffen gehört. 2lu§ bem 93i3*

fjerigen roirb ber aufmerffame £efer bie llrfadjen ber tran^enben»

talen ©ntroicfelung leiajt auf jroet jurücffüfyren frmnen, td) meine

ben religöfen unb ben pf)ilofopf)ifd)en 3a^r.

Religion ift Seben unb bie fd)öpferifd)e 9)iad)t ift be3f)alb

eine ifyrer roefentlidtften ©igenfdjaften. 3)er ©laube an ben er*

löfenben ©fjriftuS ftärft ftd) an bem uon tym ausgeübten um
oergleid)lidjen ©inbrurf unb fjat ba$ $ebürfni§ nad) ©r^ötjung

fetneS CbjeftS, baä nur eine ^erfon fein fann, mit ber ber

jünger in lebenbige ©emeinfdjaft tritt; biefe $erfon roieberum

mujj in ifyren ©igenfcfyaften ben ^Öirfungen entfpredjen, bie fie er*

5*
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zeugte. 2>iefe 5lu§fage ift, trofcbem e§ fo fdjeinen mag, fein @r*

jeugniS oernünftigen 9Jad)benfen§ — bie mirflidje Religion überlegt

ntc^t oiel — fonbem flammt au§ bem Ocfü^t unb ift oft ba3

©egenteil beffen, roa§ mir oevnünftig nennen. Harmonie unb ©e*

banfenftarfyeit ift ber Jrommigfeit letjte ©orge unb fo begreift

ftd), baß i^re Vorftellungen um fo fjöfyer finb, je energifdjer fie ift.

So oerftanben ift bie ©rfyölmng ber s?erfon ©tjrifti nidjt nur baS

fdjönfte ©Ijrenseugnte für feine ^3erfon, fonbem aud) ber VeroeiS

feiner unoergleid)lid)en 9flad)t unb ber SBirflidjfeit feines £eils*

roerfS.

2Iber aud) für ba§ (S^riftentum roie für jebe anbere ©r*

fd)einung ber 2öeltorbnung fam bie 3«t wo ber ©eift ba§ @e*

füt)l überwältigte; er giebt ftd) SRedjcnfdjaft unb unterfucfyt bie

©rünbe be3 ®efüfyl§. 9lur bie Mgemeinbegriffe jeber ©efd)id)t§*

periobe geben un£ Huube oon folcfyer fpefulatioen s2lnalufe; burd)

fie erfaßt unb fnftematifiert ba§ Kenten bie geiftigen ©inbrüefe.

3n ben erften 3af)rf)unberten ber ftird)e bot nur in bem gegebenen

f)iftorifd)en Milieu bie gried)ifd)e vJ3f)ilofoplne — im roeiteften

©inne oerftanben — biefe Kategorien bar, roa§ man beflagen

fann. $ie ßirdjenlefjrer oerroanbten fie jur Söfung iljre^ *ßxo*

blem§ unb oerfudjten bie ©rflärung unb ben fpefulatioen 33eroei3

für ©fjrifti ©röße. 3$re Slntroort mar nid)t bie benfbar befte:

fie roirft neue fragen auf, ftatt bie alten ju löfen.

$)er ©noftisismu§ l)at auf bie bisher oermanbten Üfte*

tljoben eingeroirft; er mar ber große SJaftor ber djriftologifdjen

©pefulation; bie gormein ber 5lird)enoäter finb ju einem fefyr

großen Xeil 9lntroorten auf bie ftetjer. 3ftit ifyren Vermittlern,

bie bas 3ufammcntrcTKn Deö ^eiligen ©eifte§ mit ber Materie

ftufenmeife oor fid) gel)en ließen, l)at einVafilibeS unbValen*
tinu§ bie eigenartige ©röße bes ©rlöfevsi redjt in ©efaljr ge*

bradjt. 3u ifjrer Sicherung unb ©rflärung bebienten ftd) bic

Väter gar manchmal gnoftifdjer SBaffen. $ie §errfd)aften, 9ttäd)te

unb Leonen ließen fie beifeite, um bie bem 9tad)benfen roertooDen

©temente für ben £ogo§ allein auf$ufparen. So mirb ba§ 3Bort

(£*>riftu$ ber metapfjnftfdje Ort, in bem fid) ©ottljeit unb 9Jienfd)=

t)eit begegnen, mo ©ott mit bem 3Renfd)en unb ber 5Belt 31t*
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fammenrrifft; über foIcr)crlei (Spekulationen (äffen ftrfj redjt per*

fdjiebene Urteile fällen. Un§ läftt ber gefd)id>tlici)e ©erlauf ju

ber 5lnfid)t fommen, baft fie in bem gegebenen 9Jlilieu, im ©djofje

ber 3e^flrömungen / trofc ber fremben, burd) fie in ba3 ©Dange»

lium gebrungenen Elemente in uieler
sBejief)ung bie Originalität

be§ (£hriftentum3 retteten unb bie fpejififdje SBürbe ßfjrifti

wahrten.

Diefe Stuffaffung ber <3ad)e jie^t un§ roofjl faum nod) ben

^orrourf 3U, bie grofce SBebeutung ber gried)ifd)en ©ebanfemoelt

an einem £auptpunfte ber djriftlidjen (Sntroicfelung $u uerfennen.

— 3lber ber Qixhi ift immer nod) nidjt gefd)loffen. Sie oben

gefdnlberten 3lnfd)auungen haben bei ihrer Definition be§ £*ogo§

bod) nid)t genügenb bie Söejiebuug jmifdjen biefer £npoftafe unb

3efu (£t)rifto ^ergeftellt. 5lufjer bei bem wenig fnftemattfd) oer*

anlagten -3renäu§ ift ba3 beberrfdjenbe ^ntereffe fosmologifd)er

2lrt unb bie foteriologifdje Seite ber Sadje bleibt im Dunfel.

<£rft 2ltf)anafiu§ t)at biefer Jorberung jroar nod) nidjt genügt,

aber bod) ben ftnoten gefd)ürjt, bie SJiafdjen be$ 9le^eö oer*

bunbeu unb bie ^bentififation oc§ eroigen 3Bort8 mit bem (Srlöfer

enbgiltig unb ooltfommen ^ergeftellt. 80 fommt 3efu menfd)*

lid)e Watur burd) einen mehr ontologifdjen als etl)ifd)en Jort*

ichritt ju ber göttlichen , beren Attribute fie ftd) aneignet. Da$

grojje philofopbifdje unb sugleid) religiöfe Problem ber 3e^ hat

auf eine Hauptfrage, oon ber alle§ Uebrige abfängt, eine 9lntroort

erhalten. Der mit bem ©ater fubftantiell ein§ geroorbene (Bobn

ift wahrhafter ©0tt al§ befonbere (£in$elf)r)poftafe; er ift nidjt

mehr ©ott jroeiten $Hange§. $lüe (Eigenfd)aften be§ 33ater3, aud)

feine oot!* befttjt er; nur ift er als 6|j.ootntos bod) nicht ber ©ater

jelbft, ber als ba3 allein ungebeugte sJ$rinjip bie subordinatio

Shrifti rettet.

$a§ sJtijänum fann je^t fommen; alle ©egenftrömungen

:

bie 5lboptianer, v#aulu§ oon Samofata, bie 3abellianer fmb unter*

brüeft. ©elbft SlriuS, bie fpäte grud)t eines fubtilen ©noftijiS»

mu§, brid)t unter ber erbrürfenben Sogif ber Orthoboyie ju*

fammen. 3W barf unb mufj e£ I^ei^en : „Christus perfectus

deus et perfectus homo, ganj oollfommeuer ®ott, ganj ooll*
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fommenct SRenfd), ungetrennt, eine *ßerfon, ber eingeborene Solm,

ba§ eroige göttliche SBort."

tiefer ßfjriftuS mufj angebetet roerben; biefe (Sfyre

fann man ifnn nur weigern, roenn man fie ©Ott felbft nidjt mef>r

juerfennt. 2Öie man bie SBorte ber Jormel aud) beuteln mag,

man fann bod) nur burd) Umgebung ber £ogif bie ^rinjipien

be§ 3ltf)anaftu§ abfd)roäd)en; er r)at bie inneren ©rünbe ber ab*

foluten Anbetung Gljrifti angeführt. $ie ©efd)id)te fennt meines

Söiffensi feine Slnfdjauung, bie, bei 93orau$fefcung ber Anbetung,

ben großen 93ifd)of fjätte meiftern roollen. 3ebenfall$ werben bie

mobemen Slenotifer üjm nidjt ebenbürtig fein, beren fdnllernber

Geologie nur bie 2f)atfad)e als (Sntfdjulbigung bient, baß fie

bem Uebergang ju unferer fjtftorifd) oerfafjrenben Gfjriftologie Ijat

bienen fönnen.

3ltf)anafiu§, roaS er aud) baju fagen mag, oernid)tet bie

menfd/lidje Statur ßtjrifti; bie $enofe &iel)t bie göttliche mit in

ben Slbgrunb.

($£ ift nidjt unroidjtig, auf ben ^reiS ju aalten, ben ber

Slirdjenoater unb feine fü* Söfung beS <ßrob(em£ Ijaben

jafjlen müffen; nur (SinigeS fei fjeroougeljoben.

Gl)riftu§ Ijat $unäd)ft ben gefd)id)tlid)en 93oben oerloren.

©ein ßrbenleben ift nidjtS mef)r, fann ntcrjt^ mefjr fein, benn bie

ganje nad)ni$änifd)e (£l)riftologie ift unheilbar bofetifd).

3)anu ift ©fjriftuS aus bem 9*eid)e fittlidjen Sebent oerbannt

roorben, um bie 53eute ber ©pefulation ju roerben. $aju fjat,

roie bie $)ogmengefd)id)te beroeift, bie (Srlöfung ben (£f)arafter

eine§ foSmologifd)en '»ßrojcffcö evljalten, trotj ber ©egenabfid)t beS

SlttjanafmS. $ie 5römmigfeit beS Mittelalter^, beren ©tubium

unter biefem ©efidjtSpunfte lofmenb roäre, Ijat bie folgen biefer

Sefjre oerfpürt. Sein (Srlöfer ift nid)t meljr ber gute £irte, ber

fanfte, milbe ftöntg, fonbern ein mäßiger §err. $er Gimmel

roirb fdjliefjlid) nur nod) unter bem Scfyu^e ber 3"«9f^u unb

ber ^eiligen gefudjt.

@d)lie&lid) l)at biefeS Softem in f)elbenmütiger SBeife bie

5Biberfprüd)e $u Dogmen erhoben, bie (Sinbeit ber ^erfonen unb

ifjre 5ftef)rl)eit feftgetjalten, 9Henfd)f)eit unb ©öttlidjfeit, bie in ben
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Spulen her 3eit ^ 4hefe unb 3lntitt)cfc nebeneinanberftanben,

im collen Umfang behauptet. ©ine boppelte ^Bürgfc^aft bot bic

Jefthaltung an biefen 2Biberfprüd)en, auS bencn nun ein ©egen*

ftanb be§ ©laubenS, ja eine unerläßliche 93ebingung ber fides

salvitica gemacht rourbe. .gunächft mirfte ba$ ©eheimntSoolle,

ba§ in ber öffentlichen Meinung alle unbequemen Srager oer»

ftummen lägt unb allen Unterfudmngen §alt gebietet, au§ benen

ein ©egenfat$ jroifchen Religion unb 2Biffenfd>aft entfielen fönnte

;

äioeitenS ift e3 SRomS Autorität, gegen bie feine 9ttad)t be§

^roeifelS aufjufommen oermag. $iefe 9lnfd)auung ift ber Sleim

be£ Katholizismus; bie ^roeinaturenlehre mit ihrem 3ubet)ör, bem

2lnbetung§glauben , ift ein prinzipiell fatholifdjeS $ogma, ba§

logifdjer Seife noch 3U bem Ave verum corpus fommen muß —
fo fidjer bie Slfiffe fich in$ 9fteer ergießen.

ni.

Saßt ftd) nun bie Slnbetung ©h^fti m °em einjig logifchen

athanafianifchen ©inne halten unb oerteibigen? ©eroiß, unter ber

33ebingung, baß man bie ©runblage feines ©oftemS nicht antaftet,

ich meine ben ©egenfatj beS göttlichen unb menfchlichen 3Befen§,

bie mefenhafte $erfchiebenheit ©^rifti oon benen, bie er ftch nicht

freute, feine 33rüber $u nennen. Qn unferen £agen barf man

bod) oielleichl fragen, roaS roohl eine oon ©ott gefchaffene Sub»

ftanj fein foll, bie nicht göttlich ift; baS oerträgt fich bod) nicht.

3ubem hoben mir burd) unfere unoollfommene 2Biffenfd)aft, bie

ja geioiß eine 6d)ule ber 2)emut ift, bod) gelernt, ©Ott nicht

mehr als ©ubftanj ju fäffen. QefuS felbft, roenn fein 3eugni§

hier etroaS gilt, lehrte unS, ihn unferen Sßater ju nennen unb er

hat mit einem Schlage ©ott mit ethifchen Kategorien gu erfaffen

gefugt, ©ine weitere 2lu§bilbung ber metaph«ftfd)en ©ebanfen

mürbe un§ ju ber Behauptung führen, mir feien oon göttlicher

cubftanj, roaS ja roohl ber etroaS anberS gefaßte ©ebanfe einiger

©riechen roie beS alten ^auluS oon Warfen roar, anberer Warnen

nicht ju gebenfen.

Unter biefen SBebingungen geroinnt bie hiftorifdjc 5*rage ein

anbereS SluSfeljen. Unter bem ©influß oon Jaftoren, bie hier $u
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ermähnen überflüfftg ift, rourbe fic anthropojentrtfd). Statt

mit ben erften Qahrhunberten ben 2lusgang3punft oon ber tran£=

jenbcntalen ©ottheit ju nehmen, hält fie fid) an ben gefd)id)tlid)en

(£hriftu3 unb burdjforfdjt fein Seelenleben, fein SBerf unb bie

9ktur feine§ ©influffeS. 2)iefe gefd)id)tliche (£hriftotogie hat heute

jroar oerfchiebene formen angenommen, fic finbet aber ihr ©e*

meinfameS in bem Safce: (£f)riftu3 mar ein magrer Sftenfch im

Döllen nnb fdjarfen Sinne be§ 3Borte§ unb oon biefem Üftenfch*

fein au3 mujj feine ©ottheit oerftanben roerben. ^>icr liegt ber

fteim einer fpäteren uoflen Uebereinftimmung.

©o ergebt ftd) bie SJrage, bie un» f)ier befdjäftigte, oon

Beuern : 3ft bie Anbetung im 33ol(finne be§ 5öorte3 eine bem ©r=

löfer jufommenbe (S^renbejeugung ? 3ft &a§ SBort ber Qbee

abäquat?

^ermann Sd)ul£ bejaht biefe grage in feinem flaffijdjcn

93ud) : „Selbftoerftänblid) fann man itm nicht als 9ftenftt>n nad)

feiner fittltchen unb Inftorifdjen Seite anbeten, mie er fiel? un£

@ott gegenüber offenbart. Schon bie oorreformatorifche fdmla=

fttfdje Ztyoio$\z behauptete, bafj ^^riftu§ feiner mcnfchlidjen

9totur nad) •j-spSooAta unb feine Anbetung uerbiene. SBir mürben

einen är)nlid)en ©ebanfen anberS auSbrücfen : Senn mir (£f)riftu§

nid)t als ©ott betrachten, fonbern oom etf)ifd)en Stanbpunft au§

als menfd)liche§ 3«bioibuum, fo ift er geiüijj ©egenftanb unferer

hohen Verehrung, aber anbeten bürfen mir ihn nicht, benn aufjer

unb neben ©ott foll niemanb angebetet roerben. $Heligiö§ be=

trachtet aber, al§ ©oiteSoffenbarung unb fomit als ©ott felbft

unb nicht mehr im ©egenfatj $u ihm, fehen mir uns genötigt,

ihn als bie 9ftenfd)enperfönlichfett, in ber bie gläubige ©emeinbe

©ott befifct unb auger ber fte ihn im djriftlichen Sinne nidjt be=

fitjt, anzubeten. 3n biefem Jall beten mir ihn nicht neben ©ott,

fonbern in ©ott an. 2öir fönnen unferen t)tmmltfc^en 35ater nur

in ©hrifto anbeten, in bem er nach feinem bamtt)er$igen SBillen

gefunben fein miü. 2Benn bie Kirche 3efum anbetet, fo gilt ba£

nicht bem 3ftenfd)en 3efu§, fonbern ©ott, ber fich ihr menfehlich

erfdjliefjt. 2)ic ßniee, bie ftch uor ihm beugen, tfmn e$ $ur ©hre

©otteS be§ 93aterS (^tyi 2 r.ft.). 2Öir rauben nicht bem emigen
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©ort bie ifmt jufommenbe @f)re, fonbern mir preifen itjn nad)

feinem ^Bitten burd) bie Anbetung befreit, bev in menfdjlidjer

SBeife feine Siebe offenbart. 5)ie fromme (Sprung be§ ©rlöferS

unb ba§ Anrufen feines 9Jamen3 ift alfo ein fpejififdjer (Efyarafterjug

ber Inftorifdjen ©emeinbe (I $or 1 s II £im 2 2t). ©ott fann man

nid)t in djriftlidjem ©eifte anbeten, ofyne ifm in (£f)rifto anzubeten.

3)iefe ©efjauptung füt)t*t un§, richtig oerftanben, ju ber

anberen, bajj mir in einem unb bemfetben 21 ft ben 93ater im

tarnen Gfjrifii unb ©ott in Gfjrifto anbeten

2)ie Ijofje 93egeifterung, bie biefen Slbfdmitt burdnr»ef)t, ift

ebenfo unoerfennbar roie bie burd) ben Sttunb eines Geologen

unfer £er$ rüfjrenbe grömmigfeit. 2öarum follte er nierjt ben

Slnfdjauungen mand)e§ SeferS fefjr 3iifagen, felbft unter benen, bie

ben 2ltf)anafiuä mit einer mein* antfyroposentrifdjen grömmigfeit

oertaufdjten ? 3lber ift biefe Sluffaffung ber @ad)e bie richtige

3lnalnfe be§ religiöfcn $t)atbeftanbe§, bie fonfequente Folgerung

einer ettjifd) orientierten ßfjriftologie, mie ber be§ ©öttinger 2)og=

mattferS? SWeine £od)ad)tung oor feiner ©elefjtfamfeit, bie mir

fd)on manchmal $u befferem $erftänbni§ oer^olfen fjat, fynbert

mid) nid)t, in biefer ©teile ba§ SBeifpiel eines alten ©leid)niffe§

ju erfennen: ben alten Sappen unb ba3 neue Hleib.

$ie SBegrünbung bleibe id) nid)t fdmlbig: $ie fdjarfe Sdjei*

bung ber etlnfdjen unb ber religiöfen (Seite ber ©rfdjeinungen

beudjt mir irrig unb — befonberS bei ber sJ$erfon Gfjrifti — auf

bie 2)auer gefäfyrlid). 3f* bod) bie organifdje SBerFnüpfung oon

Religion unb ©ittlidjfeit &u organifdjer ©inbeit eine ber @rof$=

traten be3 9ca$arener3 geroefen.

3üf)rt e3 $roeiten3 nid)t ju merfroürbigen $onfequenjen,

roenn man wie ©djultj in einer experimentellen (£f)riftologie als

3ftotio ber Anbetung (£fjrifti bie unleugbare $f)atfad)e anführt,

bap roir in itnn bie oollfommene Offenbarung be§ 33aterö flauen?

(Sine ©rroägung ^auli aus bem 14. Kapitel be§ erften $orintf)er*

briefS oerfjilft un§ ju einem beutlidjeren SluSbrucf unfereS ©e*

') 'XieSefyre oon bcröottfjett Clt>rifti 8. 106. — Siefje aud) ^ofyanneS
©ei|, $ie 9iad)folge ©tjrifti unb bic ^rebtgt ber öcgenroart. Böttingen

1895, S. 156 ff.
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battfenS; er befämpft bort bie Ueberflutung ber d)riftlidhen @e*

meinbe ober eines Seils berfelben burd) bic fehr minbermertige

©nabengabe be§ 3un9cnreocn^- ®r Den^ M oa&e i Dcn Eintritt

eines profanen in bie ^ßerfammlung, ber nid)t bic oerjüctten $lu§*

rufe eine§ ©nthufiaften, fonbern bie oemünftigen unb oerftänb*

liehen Mahnungen eines Propheten hört unb ber ftd) bann r»or

©ott anbetenb niebermirft (14 2:,). SÖarum? SÖeil er ergriffen

ift unb ©otteä forwe ev «jjiiv wirfenbe Äraft erfannt r)at. 9tad)

ber ©öttinger Sogif müßten biefe $eö?avo'. — angebetet werben.

2Bie ftänbe e§ aber erft mit alt ben ©laubigen, bie jur $ö^e

<£f)rifti hinaufftrebenb oon göttlichem £au$e ergriffen würben?

SÖie fd)liefjlid) um jene erfelmte ©nbjeit ber ©efd)id)te, wo ©ott

Me§ in Allem fein wirb? ßöft ftd) etwa jene <Bollenbung3*

periobe in gegenfeitige Anbetung auf?

©egen biefe Jolgerungen wenbe man nicr)t bie begrenzte Un*

oollfontmenheit unfereS oon bem ©öttlidjen nie ganj burdjbrungenen

£eben§ nod) bie befonberen Junftioncn ßfjrifti unb feiner einzig«

artige AuSrüftung ein: bie Anbetung ift nad) ber Stteinung be§

2öörterbud)3 unb be3 allen gemeinfamen religiöfen ©efüf)te eine

©ott al§ bem Urfprung beS oon ihm abhängigen 21113 gejollte

Verehrung. So gefaxt bleibt auch ba§ f)errlia^fte ©otteSmerf, bie

&rone unb ber 9tuhm be§ s2Beltaü§, unfer ©rlöfer, in bem 93e«

reich be§ föelatioen, Abgeleiteten unb ift ©ott, bem allein Sin«

betungSmerten, untergeorbnet. 3)u follft ©ott beinern £errn
bienen unb ihn allein anbeten; biefeä ©ebot ift weber mofaifd)

noc^ eigentlich jübifdj. ©3 enthält nicht ben ©egenfa^, fonbern

bie Unterfcheibung oon Schöpfer unb ©efchöpf ober, roenn man
weniger fdjarfe Abftraftionen oorjieht, oon Abfolutem unb 9Ma=
tioem, oon Unenbltdjem unb ©nblid)em.

3meifello§ ift bie Anfdjauung eines Sdjultj unb feiner

etwaigen Anhänger ein AuSbrucf be§ frommen ©efücjte — ba$

möchte ich nochmals betonen — aber wir fahen ja, bafc bie gröm«

migfeit fid) ihre SBorfteHungen fdjafft unb bog e§ niemanb SBunber

nehmen barf, wenn fie bie 3)lad)t Ghrifti bis $ur ©rweifung gött«

licher ©hren übertreibt, $on bem Augenblicf an, wo man bie

^orftellung analnftert, fic mit unferen geiftigen ©rrungenfehaften
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in dinftang ju bringen fud)t, bie oon benen be§ 3. unb 4. .Satyr*

f)unbert§ bod) jiemlid) entfernt finb, fann man fid) mit einer fo

unflaren fiöfung nietjt mefjr jufrieben geben. Die Religion ift

eine Xfjätigfeit unfereS 3Befen§, bie funbamentalfte meiner Meinung

nad), aud) bei it)ren ©egnern; bie Sföiffenfdjaft ift eine anbere 2lrt

£f)ätigteit. Sttandjer begnügt fid) bei Problemen biefer tHrt mit

jroei nriberfpredjenben Hntioorten, ber be§ 93erftanbe§ unb ber be§

£er$en3. 2Bir gefjen oon bem s$oftulat au§, bafj eine gläubige

Geologie bie befonbere Aufgabe Ijat, $u jeber ßett bem religiöfen

©efütyl ben ifnn entfpredjenben 2lu§brucf ju geben, ba§ t»ei^t bie

(Ennttyefe, bie Uebereinftimmung oon Äoof unb §erj su fudjen.

3n unferer geiftig*fittlid)en Umgebung ift bie Anbetung

(£t)rifti ein unbeutlidjer begriff. s31ad) ben foeben angeftellten

tjiftorifdjen ^Betrachtungen erlaube man un§, nad)bem einmal ber

3(nbetung3begriff fo ftreng unb fdjarf wie möglich beftimmt ift

furj bie ®rünbe an$ufüf)ren, bie unfere ^Behauptung red)tfertigen

follen.

Der erfte fdjeint un§ oon grofjer etfjifdjer ^ebeutung; ba£

33ebürfni3 nad) ftlartjeit unb bie s#flid)t ber 2öaf)rl)eit gab un3

ifm ein. Die tljeologifdje s3lpott)efe befifct einen nur 511 reiben

Vorrat oon perifataloptifdjen Salben, jenen frommen Seiten,

bie in befter 5lbfid)t bod) geeignet finb, mit ifjren Wormeln ben

Dfjatbeftanb $u oerfdtfeiern, ftatt itjn $u erhellen; foldje SUufionen

finb ebenfo gefäf)r(id) für bie 93erfäufer roie für bie 5lbnef)mer.

Sie fdjeinen oiel $u fagen unb fagen gar nid)t§; in fonfeffioneüem

^ntereffe fud)en fie bie £rabition ju rechtfertigen unb oertoerfen

fie bennod). 3e mef)r biefe Sdjeu, ben Problemen $luge in 2luge

gegenüberstehen, roächft, befto mehr fefjt fid) bie 5tirct)c unb ihre

Geologie ber geregten SJtifcadjtung aller @ebilbeten au§. So
braucht e§ bod) nicr)t ju fein. Unfere nädjftliegenbe ^ßfKd)*/ wenn

mir Geologie treiben toollen, muf$ bod) offenbar eine s
Jied)tfertt*

gung unfereS ©lauben§ fein, ein ftreng unb forgfältig geführter

9iadjn>ei§ feinet oernünftigen (SharafterS.

©rinnern mir nur htrj nod) baran, mal biefe Arbeit fchon

ju aeigen oerfudjte, bafj bie athanafiantfehe 5lnfd)auung unb mit

il)r eigentlich bie ganje tf)eo$entrifd)e (Efn'iftologie bent Sßoriourf be$
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DitheiSmuS unb SrithetemuS l

) gana gut entging; ba3 ©inljeitSbanb

liegt in ber (3ubftan$, nid)t in ben ^ßerfonen, bie nur it)re 9lu§*

ftrahlung finb. 3Bir betonen heute aüe mit gutem iHedjt ba§ per*

fön liehe Moment. Da£ Setbftbemuptfein wirb ber £erb ber

Gcinf)eit roie ba§ Littel ju ihrer Differenzierung. Qefus S^riftus

ift eine Qnbioibualität, atfo oon ©ott unterfdjieben unb tnfofern

haben mir ein boppelteS unb, wenn man beibe anbetet, auch

eine boppette ©ottheit. Darüber fommt man nicht ^inau^, ift

man aud) eigentlich nie hinauSgefommen. Die grömmigfeit tyat

aus; befonberen ©rünben abroechfelnb ©Ott in (£l)riftu$ ober (£^riftu«

in ©ott aufgelöst; fobalb fie aber bie Selbftanalgfe oerfud)te,

fonnten roeber fd>o(afttfcr)c ©pitjfinbigfeiten nod) bie nebelhaften

Offenbarungen eines gegen feine 9iatur nach gormeln fuchenben

9ftnfti$idinu3 ba§ £)inberni§ befeitigen.

,3ebenfall§ — unb in biefer Behauptung begegne ich niic^

oielleicht felbft mit meinen ©egnern, fommt jebe anthropo^entrifche

(£f)riftologie, bie ben gefd)ichtlid)en GhnftuS ju ihrem 9)iittelpunfte

macht, fd)lie$lich logifcher Söetfe 311m Bericht auf bie Anbetung,

bie nichts anbereS als eine in religiöfe gorm gefleibete 5lu§fage

be3 3tbfoluten, ber erften leitenben Urfache ift. Ob man mit bem

9lriani§mu3, ber in ben Sänbem franjöfifcher unb englifcher 3unge

hie unb ba unter bem 3Jiantel ber Orthoboyie auftaucht, ben ©r*

löfer als ein etuigeS ©efd)öpf anfleht ober ihn roie mir für ben

uon ©ott gewollten unb ©ott offenbarenben SMenfdjen hält, ber

ju feiner 3ßit unb 3tunbe in ber oorfefmngSoolt geleiteten ©e*

fliehte auftaucht, fommt hierbei nidjt in Betracht. SÖenn (£hnftu£

ein ©efchöpf ift, fo entfpricht bie Anbetung feiner feiner ©igen*

fchaften; mau gelangt $u ihr nur burd) t)aarfpaltenbe Unter«

fcheibungen, bie in ben 5J;r)atfact>en feinerlei Begrünbung pnben,

') £>cnri $oi3, $ er $ogmatifer uon 9)tontauban, fdjeut vox biefer

ftoufequcnj nid)t jurücf.
sMä überzeugter Irittyeift entfdjeibet er fleh (Revue

de tbcologie von 3Jtontauban, Januar 1895) für eine öerfdjtebene ©ötter

umfaffenbe (Uott^ctt, bie eine uiele SNenfdjen in ftdj begreifenbc 3)ienfd)h«it

jur IMualogie fyaben foü. 80 bad)te ganj forreft unb uerftänblid) bie alte

-^Ijilofophic mit itjrer Unterfdjeibung einer göttlidjen unb menfctyüdjcn

Subftanj. 91ur mit ber Mnnafjme biefeö (9egenfafce3 ift bie 3tuffaffung

93 0 1§ »ereinbar.

1
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nrie fie Scf)u(t) unb anbere Genfer oomefymen müffcn glauben.

2Ba§ fotl id) nun auf bic 93ef)auptung antroorten, er fei fo groft,

feine Autorität fo ergaben, feine £>errfd)aft über bie 9Henfd)en=

feelen fo unoeTgleidjlid) unb feine 9ttad)t fo tiefgreifenb, bog bie

Anbetung ifjm aß bem SeinSprinjip aufomme, bafj roir ©ott

nur in ifmt fef)en unb erfahren, bafc er alfo nrie ©Ott ift unb

unfere Anbetung geroifferma^en bie Antwort ber «Seele auf biefe

fjeiliae Grfafjrung fei? ©eroig teile id) biefeä ©efütyl, aber mein

53erougtfein unb mein SBerftanb machen £alt oor ber au§ ilmt

gesogenen Jolgerung, benn richtig oerftanben unb fonfequent ent=

roicfelt liefert fie genügenben ©runb $ur Anbetung anberer $er=

fönen, bie jroar an 33ebeutung 3efu unterlegen aber oon gleicher

9tatur finb, ber £immcl ift für bie Jungfrau unb bie ftelloertreten«

ben ^eiligen geöffnet, alle Sßergottungen finb baburd) gerechtfertigt

unb e§ ftetjt obenbrein bie 2lu$roaf)l frei, ^mmer fomme id)

nrieber auf mein ceterum censeo jurürf: 35 u foll ft ©Ott beinen

£>errn anbeten unb ifjm allein bienen. ©ott allein bie

@t)re; GfjriftuS ift ber £err *ur ©bre ©otteS be$ SßaterS.

Selker 9lrt ift nun unfer <Berf)ältni§ sum ©rlöfer? SBaS

djarafteriftert ba§ Sefen biefer ©emeinfdjaft be$ ©laubigen mit

feinem £errn, bie bie Eigenart be3 GfjriftentumS ausmacht? $ie

urd)riftlid)en ©djriftftücte bringen uns biefe ©ebanfen, bie ifjre

Kraftquelle finb, roieber in (Erinnerung. Sie reben oom ©lau ben,

nid)t oon ber Slnbetung. ^efu§ oon ^lajarett) forbert feine

jünger jur 9lad)folge, nidjt jur Anbetung auf; (£f)riftu§ ift ber

©egenftanb be§ ©lau ben 3 unb nidjt ber Anbetung 1

).

Qn ber 2f)at fjat ber ©rtöfer in fid) bie ©efyeimniffe be§

roafjrfjaft menfd)lid)en Sebent jufammengefa&t, ba§ ja aud) ba§

roaf)rt)aft göttliche ift: bie 2ttäd)te uollfommener Siebe, bie ftraft

ber 5ßerjeif)ung unb be§ guten ,§anbeln3. 2Benn id) nad) ben

9*ieberlagen unb SRücffällen, bie mir meine Unfä^igfeit sum ©uten

beroeifen, unter bem Stapel be3 ungefättigten Verlangens meiner

(Seele nad) bem ©uten 9Jlenfd)en unb $inge burd)fovfd)e, um bie

OTäctjtc ber (Erhebung unb be$ £eben§mute£ $u entbeefen, unb

') «gl. (SfjapuiS, Ser ölaube an (SfjrtfhtS, ^a^rgaiig 1894, 3. 273

bis 343 biefer 3eitfd)rift.
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roenn idj bei biefer müJjeüollen SBanberung bem SWenfdjenfolm be=

gegne, fo fpringt ein Sunfe auf bei ber $8erüf>rung: eS ift ber

©laube. 2)aS Vertrauen, baS mir biefer Süfjrer bei näherer 93e«

tradjtung einflößt, fefct mein SBefen in ©emeinfdjaft mit bem

feinen. Sein ©eift foll mein ©eift, feine Siebe meine Siebe roer*

ben; baS ift roieber nichts als ©lanbe. Unb fo gewinnt

in meinem 93ewuf$tfein ©eftalt, er wirb mein fategorifdjer 3m*
peratio, er verpflichtet mid) unb bringt mid) ju ©Ott, bem magren

9ftittelpunft unb Qxti, ben er nie oerbrängt, aber ben er felbft in

ben fyeftigften ^Regungen feines perfönlidjen 3d) ju oerförpern fud)t.

(£f)rifto folgen, ifmt gefyordjen, ©ott in if)m bienen — baS ift

©laube!

$ie erften 3«"9^« wie (£f)riftu$ felbft fmb uns bafür leben*

bige ©eifpiele. 3^nen ift ber ©laube eine SebenSridjtung, bie

oon ben in Gljrifto offenbarten SöillenSregungen unb ©efü^len

burdjbrungen ift, eine SBerftdjerung ber göttlidjen ^erjei^ung unb

eine Siebe 511 itjm, bie jebe anbere überfteigt, ein neues oon ©ott

felbft burdjbrungeneS unb erfülltes Seben. 2>aS jofyanneifaje ©oan»

gelium wie *ßauluS nennen ben ©eift bie ttjätige Hraft biefer

©emcinfd)aft. J^ür fie hanbelt eS ftd) nid)t nur um ein einfaches oon

(Sljrifto gegebenes 53eifpiel, fonbern um eine Hraftmitteilung unb

gegenfeil ige $urd)bringung, wie fie fo beutlid) in ben 3luSbrücfen:

in Gfyrifto fein, in iljm bleiben, feinem SBilbe gleid) werben

auSgebrücft ift.

Olme un§ bei einer Unterfud)ung über ben 3uftanb beS oer*

flärten GfjriftuS aufzuhalten, ben einige Geologen für baS £aupt*

Problem &U galten geneigt fmb, über ben aber meines SBiffenS

nirgeubS etwas Sicheres $u erfahren ift, genügt unS bie ©rfafjruugS»

rDat>vr)cit , bafj fein Söerf lebt unb fidj entmicfelt. @r hat ber

2ßelt nid)t nur eine einfache tfyeoretifdje Sefjre fymterlaffen, fonbern

bie Heime einer neuen (Sntwicfelung gefät, ein neues ^ßrinjip ge-

fdjaffen, an bem mir burd) bie SBirfung beS ©eifteS teilhaben,

biefer $raft oon oben, burd) bie ©ott bie 9ttenfd)f)eit ihrer

enblidjen SBeftimmung leitet, jur 33ermirflid)ung beS Meiches ©otteS.

£>ier liegt nebenbei gefagt einer ber £>auptunterfd)iebe beS SBerfeS

(S^nfti oon bem jeber anberen gefd)ict)tlid)en ©röjje. 3er) ftubiere
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§ofrate§ unb jtc^c Pütjen oon feiner £ef)re, aber ich lebe ifnt

nicht. G^riftum ftubteren ift ganj fd)Ön unb gut, aber man mufj

ifm (eben, b. h- in fold>e ©emeinfehaft mit ben Gräften, bie er

befafj unb erzeugte, treten, bafc unfer £eben fein Seben roirb. £)a§

ift alles ©laube — aber feine Anbetung; biefer ©laube gerabe

fdjafft bie Anbetung im ©eift unb in ber SEBafjrfjeit, roie fte ber

5toter liebt, roeil biefer ©laube un§ ju ©ort ergebt unb ethifd)

unfere oollfommene 9lbf)ängigfeit auSbrücft.

9Hit mächtiger Originalität geben bie apoftolifchen $ofu*

mente biefem ©ebanfen 2Iu§brucf: ©ott in Ghrifto geoffenbart

unb bem SJtenfchenherjen nahegebracht burd) ben ^eiligen ©eift!

Dttemanb fann 3efum einen $errn t)ri&*n, ohne burd) ben ^eiligen

©eift unb ber SJieifter fyat ja in ber 3lbfd)ieb3ftunbe ben $ara*

fleten aB ben bauemben unb tebeubigen Jortfetjer jeine§ 3Berfe§

bezeichnet. 35er ©eift mad)t feine £eben£fraft au§. SBenn ihr,

meine trüber, im Vertrauen auf ba§ Sort: Siehe ich bleibe

bei euet) alle £age bis an ber SBelt ©nbe oon euern ftanjeln

ober beffer noch burch euer Seben oon biefer geiftigen ©egenroart

rebet, bie fo roirflia) roie feine anbere ift, fo oerfünbet ihr bamit

jum SRuhme beS Katers bie xü.&iöttjc be£ sJlaaarener3, ben fate*

goriferjen 3mperatio, ben fein breifjigjährigeS geben eueren über*

jeugten unb beftegten ©eroiffen aufprägte. 3hr *hn ™fy an *

benn er felbft gebot, bem 5kter allein bie @h** P geben, bie ihm

jufommt; biefe hödjfte Slnbetung ift ber wahrhafte $ienft ©otteS,

fein burch Ghnftam offenbartet im ©eifte roirffameS Sieben in

eua). — Christus non adorandus, Christus sequendus — e§ giebt

fein fchönere§ Ave als biefeS.
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3«r gekfljrun^efdjtdjte glM0u|Hns.

9t. £d)tnib, Lic. theol.

$arnacf f>at in feinem befannten unb r»ie(gelefenen üöortrag

über 5(uguftin§ ftonfefftonen
1

), bet in feiner 51rt ein flaffijd)e3

SHetfterftücf fein empfunbener biograptjifdjer geidmung ift, eine

grage angeregt 2
), bie für ba§ SßerftänbniS be§ (Sntnncflung§gang£

s#uguftin3 oon r>öd)ftec SSidjtigfeit ift, bie grage nad) bem ©rabe

ber 3wocvtäffigfcit ber in ben ftonfefftonen gegebenen eigenen $ar»

fteüung be3 großen Hirdjennatersi oon feiner nordjriftlidjen Sebent'

jett unb ber ©efd)id)te feiner $Befef)rung. 3roar bi* roeltfjiftorifaje

SBebeutung r)at ber fertige Sftann gehabt unb fo tann e§ vom

t)öc^ften ©eftdjtsspunft au§ gleidjgiltig erfdieinen, roic e3 bei feiner

oorgefd)icf)tltd)en (Sntroictlung im einzelnen zugegangen ift, jumal

ba bei bem Sttangel an dielten burdjgreifenbe Berichtigung ber

Honfefftonen oon uornfjerein nid)t ju erwarten unb bei bem (£r)a-

rafter be$ 9ftanne§ aud) nid)t roac)rfd)einlid) ift. (£3 fann fid)

ba r)öd)ftcn^ um fleine ^erfcrjiebungen be§ ©eftd)tsn>infel§ tjanbeln.

s2lber e3 ift boerj bem 33erftänbni3 be§ ganzen 9JcanncS mie feiner

$eit, für bie fein (SntroicflungSgang tnpifd) ift, burdjauä nidjt

förberlid), wenn fid) t)ier jalfdje ober bod) fdjiefe Sßorfteüungen

feftfefcen ober mit ber fold)en Sorfteüungen eigenen 3äf)igfeit fidj

forterfyalten.

') öiepen 1888, 2. Sütfl. 1895.

*) 5Iud) Deuter, WiiQuft. Stubicn S. 4, Ijat ftd) ätynlid) a\&

ßcfprodjen.
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Unb fo mag man eS nicht als $leinigfeitSfrämerei anfefjen,

wenn im Jolgenben ber Verfud) gemacht werben fotl, ben oor*

fjanbenen 2lnbeutungen im einzelnen nachjugehen. ®ie roiffem

fchaftlid)e Vered)tignng, ben ©runbfat} ber ftritif oon „Dichtung

unb SBafyrfyett" an^uwenben, fo roeit oerfd)ieben auch nad) Anlage

unb ©fjarafter beibe 93üd)er fmb, wirb ohnehin niemanb beftreiten.

3Öenn babei baS erhabene $athoS ber Sonfefftonen nicht gewahrt

bleiben fann, fo brause iö) wohl nicht erft ju oerfichern, bafj bie

poctifehe Schönheit unb bie religiöfe 3Bat>r^eit biefeS VudjeS, wie

bie fubjeftioe Sahrhaftigfeit feines Tutors nicht im geringften

angefochten werben fotl.

3)ie wenigen oorfyanbenen 3)aten jur Scgänjung ber $on*

fefftonen auszunützen ift natürlid) fein neuer ©ebanfe. 5llle Vio«

grapsen ^aben baS gethan, boef) in barmoniftifdjen Sinne. 2lud)

söDüringer geht ganj im ©c^ema ber Äonfefftonen unb bie s2lm

merfungen in o. föaumerS 3(uSgabe berfelben bewegen ftd)

im felben ©eleife. einen fnftematifchen Verfud), beibe $arfte(*

lungen, bie nad) ben Honfeffionen unb bie nad) ben erften gleich*

jeitigen ©djriften in ihrem gegenfeitigen Verhältnis flargufteüen,

hat erft ©. Voiffier 1

) gemacht. §arnacf hat in bem erwähnten

Vortrag bie grage aufgeteilt unb einige £üge ben sJtebenquellen

entnommen, ©egen beibe ift mit bem üblichen, in biefem galt be*

jonberS überflüfftgen s$roteft gegen Naturalismus unb Nationalist

muS SBörter 2
) aufgetreten unb t)at bie Durchgängige (Sültigfeit beS

#ilbeS ber ftonfeffionen, inSbefonbere bie 3ur"cfjüljrung beS 2No*

menteS ber Vefehrung auf ben wunberbaren (Singriff ber göttlichen

$nabe behauptet, als ob bem geheimniSootlen Birten beS ©eifteS

etroaS abgezogen würbe, wenn man in ber Seife #arnacfS bie

bodj auch in ben ftonfefftonen beutlich genug hervorgehobenen

pfndjologifchen Vermittlungen unb Vorbereitungen ans £id)t ftellt.

Viel ift eS nid)t, waS ftd) auS ben älteften bireften Quellen

geroinnen lägt. 8ie fefcen ja auch c*f* ein nach bem in ben fton*

fefftonen als Slugenblicf ber Vefefjrung ausgezeichneten GrlebniS.

l

) La conversion de St. Augustin, Revue des deux moodes 1888.

r
) $ie ©eifteSentroicflung, bes ^l. SlugufttmiS bis 3U fetner Saufe,

^aberborn 1892.

3eitfd)rift für ibeoloflie unb «trefte. 7. «Jahr«., i. $«ft. ^
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Einige Ausbeute gewähren bic Dialoge unb bie ©oliloquien oon

©afficiacum, wenig mehr bic nad) ber 2aufe folgenben ©d)riften,

faft nid)t$ bic ©riefe, bie ja aud) meift in fpätere Qtxt fallen.

3)ie SBanblung, bie mit Sluguftin in ber Conf. VIII mit

ergreifenber £eben§roaf)rheit gefdjilberter ©tunbe oor ftd) ging,

bejog ftd) nid)t mehr auf bogmatifdje fragen. darüber mar er

fdjon mit fid) inS SReine gefommen, bajj roenn er überhaupt etroa§

glauben foUte, nur bie Autorität ber fatholtfchen $ird)e ihn baju

beroegen fönnte. Unb feit er unter neuplatonifdjen (Sinflujj ge»

fommen, mar er fyeju entfStoffen. (58 fehlte ifjm alfo jum

©Triften nur nod) bie Saufe, bie er aud) ju nehmen gebaute,

roenn er erft verheiratet roäre, roa§ in ablesbarer 3ett gefdjehen

foUte. (So hoffte unb plante feine 2Jiutter (conf. VI, 23). ©r

roar jetjt im Stanbe, mit i£^rlic^feit jur fatr)oüfd)en ftirdje über«

jutreten, feit feine 3n>eifel oon 5lmbroftu§ roiberlegt roaren unb

er in ber neuplatontfchen ^ß^itofop^te ben 3öeg gefunben fyattt,

bie Jorberungen be$ oernünftigen Kentens mit bem ©tauben ber

$ird)e in (Jinflang ju bringen: $a§ fat^o(ifd>e ©hriftentum bie

roafjre ^pijilofop^ic. 3)a3 ift bie Stimmung nad) ben Ronfeffionen,

roie nach ben 93emerfungen c. Acad. III, 43 l

) II, 1, bie roof)I

ben 9tücffd)lu(3 auf bie 3*i* oortjer geftatten. 2lber bie Autorität

be* $ird)e roie ber roahren ^bitöfophie ^telt ihm ein fittlid)e£

3beal cor, ba§ fein ©eroiffen längft überwältigt hatte, ohne bafc

e3 bod) in ihm £eben§fraft geroorben roäre. 3)iefe§ £ebeu3ibeat

in ber Feinheit, roie er e§ erfajjt, forberte oon ihm oor allem

gefd)led)tliche (Sntfagung unb SJerjicht auf bie £hätigfeit beö roelt*

lid)en 93erufe3, bie er als unberechtigte 3cr
!
treuun9 empfanb»

darauf bejog fid) ber 53rud) — eine ^Belehrung jum 3Jlönd)«

tum mehr al§ jum Qhriftentum, jebenfallS beibe§ untrennbar in*

einanbergefchlungen.

9tun ift fein 3i°eifel, oa6 i
ene ©ntfagung ihm unmittel*

bar ba§ neue fieben felbft roar. 5ttit roahrem s
)tbfd)eu gebenft

er in ben ©oliloquien aud) ber leifeften Regung alter ©e*

*) Apud Platonicos me interim quod sacris nostris non repuguet

reperturum esse confido.
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lüfte, bie er bereits überrounben geglaubt ()atte (I, 25), ber

alten <ßeft unb Schanbe unb unter ba$ SBerbammungSurteil fallt

ilmt aud) feine früher geplante @f)e (I, 17). 6r hat r)icr fdjon

ganj bie fpäter fo oft entroicfelten Slnfdjauungen Über @h* unb

£onfupi§$en$. Qctroa§ anberS fte^t e$ mit ber Slnfdjauung über

feinen weltlichen 33eruf. 2Bo er auf bie 9ttotioe feiner Ueberfteb*

lung oon SWoilanb nad) Safftciacum $u fpredjen fommt, ift immer

nur bie SHebe oon feiner Äranfyeit, bie ilm gelungen ^abe, ba3

öffentliche £ef)ramt aufzugeben. So an 9iomanianu$ (c. Acad.

I, 1) . . . nisi me pectoris dolor ventosain professionem ab-

jicere et in philosophiae gremium confugere coegisset. . . .

9iomanianu3 war ber alte ©önner, ber in ben mancherlei

SBenbungen ber Saufbalm 9luguftin3 ftet£ unroanbelbare $reue

beroiefen r>atte, aud) bann, toenn fie gegen feinen SHat gefdjehen,

wie bie Ueberfieblung nad) Karthago unb bann nach 9iom

(c. Acad. II, 2), ber aud) immer mit befonberem Sifer babei

geroefen mar, wenn bie Jreunbe fiel) für pr)t(ofopr)ifcr)e 9Jlufje be*

geifterten unb ihre bahingehenben <ßläne fpannen (conf. VI, 24;

c. Acad. II, 2). (Srft furj oorher hatte ihm ^uguftin noch

fehnlichen SBunfd) auSgefprodjen, nad) 93erroirflid)ung biefer $ldne.

Sarum hätte er ihm gegenüber nicht mit einem ÜBorte ben mähren

©runb anbeuten follen, bafc er e§ in ber Stellung be§ ,,2öort»

uerfäufer§" nicht mehr aufgehalten? ©anj ähnlich fchreibt er

an ben (£f)riften Xheoooru^/ beffen ^rebigten neben benen be§

3(mbroftu$ für ihn befonberä anjiehenb unb auch fü* fein* @nt*

roieftung bebeutfam geroefen roaren (de vita beata 4): Quid ergo

restabat aliud nisi ut immoranti mihi superfluis tempestas quae

putabatur adversa succurreret? Itaque tantus nie arripuit

pectoris dolor ut illius professionis onus sustinere non Valens

. . . abjicerem omnia et optatae tranquillitati vel quassatain

navem perducerem. 2)a§ ift aHe£, roa§ er $roei 3Jlonate nachher

oon bem alle liefen ber Seele aufroühlenben (SrlebmS ber SBe*

fefyrung ju fagen roeifj. Unb baf ift gefagt in einer längeren

Grjählung feinet ganjen £eben3lauf§ oom 19. 3af)re an, bie ganj

mit ben $onfeffionen übereinftimmt, bis auf bie 93ebeutung biefeö

SRotioS für ba$ Sßerlaffen ber ^rofeffur. 3ln 3enobiu§, ein

6*
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©lieb beS engftenS greunbeSfreifeS (ogl. ep. 2), fchreibt er im

felften (Sinne: Nam cum stomachi dolor scbolam me deserere

coegisset, qui jam ut scis etiam sine ulla tali necessitate in

philo8ophiam confugere moliebar. 2)em entfpred)enb fommt aud)

an nielen Stetten 1

) ber Dialoge ju Sage, bafj er mirflich fdjroer

leibenb war unb fief) fronen mufjte. $ier ift wohl überall ge»

fagt, bafj SluguftinS £er$enSwunfch fd)on lang bie philofoplnfche

9Wujje war, aber feine Spur baoon, bafj eS ihm nun infolge ber

djriftlidjen Umgeftaltung biefer alten kleine, buref) feine Söefefyrung

jur fittlichen Unmöglichfeit geworben wäre, fein 2lmt weiter*

juführen, feine 9lnbeutung, bag ihm fein Gljriftroerben unmittelbar

baS Verlaffen beS weltlichen Berufes jur Pflicht machte, wobei

bie $ranft)eit nur ben jwar nid)t faljd)en SBorwanb, aber bod)

nur ben ÜBorwanb 2
) bilbete, um überflüfftgeS 3luffcr)en $u per«

meiben. $abei ift su beachten, ba§ bie angeführten Stellen

fämtlid) an ©lieber beS engeren JreunbeSfreifeS gerietet finb, bie

entweber fd)on ^t>riftcn waren ober boci) nahe baran, eS $u

werben 3
), allerbingS in Sdjriften, bie $ur Veröffentlichung be*

ftimmt waren. 2lber aud) bann war bod), nadjbem Slugufiin fein

Slmt niebergelegt, fein fichtbarer ©runb mehr oorhanben, bie ex-

cusatio ftreng aufrecht §u erhalten. 3)aj3 er entfchloffen war, fid)

berufen $u laffen, mu&te in 9ttailanb ja bod) befannt fein, unb

er hält auch in ben philofopt)ifd)en Dialogen mit feinem Triften*

tum nicht jurücf. SCöoju alfo baS geheimniSootte SBerfchmeigen

be§ wahren ©runbeS; ihn überhaupt 51t erwähnen, bebeutete ja

noch nicht, ihn in ocrletjenber 3Beife geltenb ju machen, waS frei«

lieh oem 3roec* ocr Schriften nicht entfprochen hätte. 6r fteHt

auch de 0|,d. H> 29 °» e 9Höglicf)feit auf, bafc einer, ber fid) $u

ber vita bona et miranda befchrt, ganj in feinen bisherigen $er*

hältniffen bleiben fann, fo bafj eS ber Seit nicht offenbar wirb,

wa§ in ihm oorgegangen ift. demnach fonnte auch er felbft

al§ &hrift erfter klaffe, als SlSfet, ber bie vita bona ergriffen,

x

) 3. S8. de ord. I, 26; I, 33.

s
) Non nietidax exuusatio couf. VIII, 4.

8
) ©o 3^obiu8 nad) de ord. I, 4.
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oollenbs als (Shrift gewöhnlichen Schlages in feinem ßehramt

bleiben.

fiäfjt fiel) in ben Sftotioen feinet SRücftritts eine Sßerfdnebung

be3 mähren ©adjoerhalts burd) bie $onfeffionen erfennen, fo auch

in ber Sefdjreibung bes ju überrotnbenben £inbetniffes. 9lach ben

ftonfefftonen roaren es honores, lucra unb conjugium (VI, 6 u. ö.)

cor allem unge$äf)mter (£hrgei$, mas ihn in ber Seit fefthieli.

CSbenfo lautet ber ©runb aud) de beata vita 4 : Sed ne in philo-

sophiae gremium celeriter advolarem fateor uxoris honorisque

illecebris detinebar. $>as mar nod) cor ber SBefanntfchaft mit

ben ^piatonifern gesehen. 9kd>bem er biefe gelefen unb mit

ihnen noch bie Autorität berer oerglichen, bie bie göttlichen ®e»

heimniffe überliefert haben , sie exarsi, ut onines illas Vellern

ancoras rumpere, nisi me nonnullorum hoininum existimatio

commoveret. 3)as ift es alfo, honor unb uxor unb fpäter noch

hinberlicher existimatio hominum, roas jroifchen ihm unb feinem

fiebenSibeal fteht. 2)a§ ftimmt gu ben Stonfefftonen , ba ja auch

bort ihm bie existimatio ber fieute oiel bebeutete unb bie böfen

jungen ber 2ftailänber ©efellfchaft, in ber er bisher feine SRolle

gefpielt hatte, ihm nicht roenig ju fchaffen machten (conf. VIII;

IX, 2 f.). ©troas anbers aber lautet es c. Acad II, 2: Cum
tibi . . . assererem ... me tanto meorum onere, quorum

ex officio meo vita penderet, multisque necessitatibus vel

vani mei pudoris, vel ineptae meorum miseriae refrenari,

tarn magno elatus es gaudio, ut te diceres, si ab illarum im-

portunarum litium vineulis aliquo modo eximereris, omnia mea

vineula etiam patrimonii tui mecum partieipatione rupturum.

demnach mar es alfo bie URacht ber äußeren Sßcrrjältntffc, bie

ihn an feine ©teile in SHailanb feffelte. Sv mar für feinen unb

feiner J?amüie Unterhalt in SRatlanb, für feine unb feines (Sohnes

3u(unft auf bas angeroiefen roas er erroarb, auch menn er auf

ben ©ebanfen, mit eigenen Mitteln ein ftanbesgemäfjes £aus ju

grünben, Gerichtete. $>as ftnb alle feine vineula, bie SHomanianus

löfen roitt. @s ift bei biefer Sachlage fein Söunber, menn bie

©elbfrage auch bei feiner geplanten £eirat mitgefpielt hat, infofern

es ihm fehr erroünfcht fchien, menn feine fünftige Jrau fooiel
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SWitgift mitbringe, bafj ftc ihm nicht noch ba§ geben erfchroere

(sol. I, 17). (£r fyat fid) längere 3ett gebaut, roenn er burch

eine gute Partie, bie er fd)on in 2lu§ftd)t hatte, ber materiellen

(Sorgen für bie Jamilie lo§ märe, fönnte er fid) bem „(Suchen

ber SBeiSfyeit" reiner unb ungeftörter Eingeben (sol. I, 18) 1
).

(Sbenba ift aud) beutlich $u feljen, roaS bie honores unb lucra,

beren er fo heftig begehrte, bie weltliche Slufgeblafenheit, bie er

fpäter nid)t ftreng genug an fid) oerurteilen tonnte, fonfret ge»

faßt eigentlich roaren, nämlich nichts anbereS al§ eine feiner 93e«

gabung entfpredjenbe ©teile, bie ein anftänbigeS SluSfommen 8
)

bot, eben ba§, mag er in Sttailanb für ben Slugenblicf hatte.

$iefe 93erf)ältniffe werben in ben ftonfefftonen nirgenb§ ftar, ent*

fpredjenb bem Smd be3 93udje3, ber eben auf ftarftellung be§ 2)ra*

ma§ be§ inneren £eben§ geht. (Schon bie pefuniäre Slbhängigfeit

oon 9tomanianu§ feit früher Sugenb ift nur au§ bem ©rabe ber

$anfbarfeit, bie c. Acad II, 2 mit fo mohlthuenber SÖärme fidj

auSfpridjt, in ihrer SBebeutung richtig gu beurteilen. 2lud) fpäter

noct) mar SRomanianuS ber erfte, an ben fid) 2luguftin im 93e*

bürfntöfalle menben fonnte. ©o ift bie oben roiebergegebene

(Stelle au oerftefjen. Site Sluguftin in üMlanb — nid)t jum erften*

mal — mit bem ©ebanfen umging, fid) aurücfjuäiehen, tonnte ibm

ber alte ©etreue, an ben er juerft appellierte, nid)t mehr Reifen

mie früher, roeil er felbft in einen ferneren ^rojefj um fein

Eigentum oerroicfelt mar. Sluguftin erhielt alfo nur einen 2öed)fel

auf bie 3ufunft unb blieb oorberhanb in 9Jlaifanb. (Srft als bie

tempestas, quae putabatur adversa (de vita beata 4), feine

Sungenfranffyeit, ihm 51t £ilfe fam, fam fein langgehegter SBunfdt)

nad) otium jeljt gelungen unb mit 95ergid)t auf pefuniäre

©elbftänbigfett jur Ausführung. (Sin anberer Jreunb SBerecunbuS

(de ord. I, 5; conf. IX, 5) gab it)m bie 9ftögtid)feit baju, inbem

er ihm fein Sanbgut ßaffictacum öffnete, in ber benfbar bereit-

roilligften unb liebenSroürbigften Söeife. Sluch btefe bem SJtanne

') *ögl. conf. VI, 19 unb de beata vita 4: cum liaec (honor unb
uxor) essem consecutus tum demum me . . . totis velis ... in illum sinura

raperem.

*) Hujus mortalis vitae fomentum atque retinaculum. c. Acad. 11,2.

Digitized by Google



Sdjtntb: Qux 58efef)rung§Qefd)id)te SluguftinS. 87

in unferen Slugen gewifj nicht jur Unehre gereidjenben SRotioe,

^at fich ber ftrenge dichter, ber in ben ßonfeffionen über ftd)

felbft ju ©ericht fU}t, als ©ünbe gerechnet unb unter bem Sitel

be$ S^rgeije^ unb ber Vegehrlichfeit nach weltlichen ©ütern mit»

d erurteilt. 3a eg batynt fich fdjon bie foätere ^Betrachtung an in

c. Acad II, 2, wo er oon ben ineptae miseriae ber ©einigen

fprid)t unb oon ben fterblidjen ©orgen, beren Saft er oon fid>

geworfen. Unb oollenbet ift biefe ©elbftbeurteilung fdjou oor ben

flonfefftonen in de util. cred. 3.

©obann ift 5luguftin bekanntlich nicht allein nach (£afftciacum

gegangen, wie man nach oen Äonfeffionen eigentlich erwarten

foQte, um etwa mit bem Smmbe feiner geiftigen Irrfahrten,

2lliwiu§, jufammen einfamen ©tubien unb aSfetifdjer Vorbereitung

auf bie £aufe fich ju mibmen, fonbern in ^Begleitung feiner

SJhitter, feine§ VruberS, jweier Vettern, feines ©ohne? unb

jroeier 3öglinge SrugetiuS unb SicentiuS, be3 SRomauianuS ©ofm,

unb \)at bort feine (SrjiehungS* unb UnterrtchtSthcttigfeit nur in

fleinerem SJtafjftab unb fern oom 3mang oer ©chulmethobe nach

feinen eigenen päbagogifchen ©runbfäfcen fortgefefct *). 3Benn er

fcabei ftttlich»religiöfe (Sr^iehung an ©teile be§ öben JormaliSmuS

ber rhetorifdjen Vilbung fich S11"1 3^1 Ht, fo hat er ood) 0 *c

formale 33ilbung nicht oernachläfftgt. 9tid)t nur bienen bie Dialoge,

bie er feine ©chüler halten läftt, ber bialeftifchen ©chulung, fonbern

unter ben gewöhnlichen Unterrid)t3gegenftcmben ftnb auch ?oefte

unb 3Retrif, Virgil unb Vereng, Q£r jeigt ba§ lebhaftefte Qntereffe

an bem geiftigen Jortfchritt feiner 3öglinge, namentlich feines

2iebling§ £icentiu§, ber ihm um be§ VaterS willen befonberS am

fielen liegt, beaufftchtigt ihre©tubien mit gröfjter perfönlicherSlnteil*

nähme unb führt feine 9Me als ©üjiebSrichter in ben Dialogen ber

beiben jungen Seute mit ftchtlichem Vehagen burd). fturj, er er»

fcheint als ber geborene ^äbagog, fo bafj man eS ferner glaublich

fmbet, bafj ihn nur oerwerflicher ©r)rgciä fo lange follte in feinem

Sehrberuf feftgetjalten fyaben unb nicht oielmehr bie Suft am

J
) 9al. bie Erörterung übet metljobtfdjen frortfd)ritt bc§ CefjrgangS

de ord. II. 35 ff.
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Sehren, trofc allen fittlid)en 93ebenfcn gegen gereifte (Eigentümlich-

feiten beS bamaligen SdmlbetriebS. tiefem pabagogifchen Srieb

in ilmt entfprang baS Beftreben nach Unterrichtsreform, bem er

lange noch treugeblieben ift unb bem er bienen roolltc mit ber

langen SHetye oon Lehrbüchern über alle SBiffenfcfjaften, bie er

teils oollenbet, teils nach Retract. cap. VI geplant fyat.

$ie Dialoge oon ©afficiacum, berufjenb auf ftenographifchen

^ßrotofollen ber roirflid) gehaltenen ©efpräche, ^aben unS au^ev^

bem mit bem getreuen 33ilb beS jugenbfrifchen, munteren unb bod)

ernft gehaltenen Treibens ber äöglinge, mit ihren gelegentlichen

Xhorheiten (de ord. 22; I, 29), ben fdjlagfertigen , flugen unb

oft rosigen 33emerfungen berSJconifa (de beata vita 16) manchen

©hötafterjug SluguftinS erhalten, non bem mir fonft roenig ober

nichts roiffen. Sieben ber unbefangenen Jreube an ber *ßoefte,

Serena unb Virgil unb an ben poetiferjen SBerfucrjen beS fiicentiuS,

am Hemleben ber 91atur unb länblichen Scenen (de ord. II, 25)

finben mir, befonberS reijooll in bem 93üd)lein de beata vita,

ben frei fpielenben .£>umor eines natürlichen roohlgeborenen 9fteu=

fct)en. 2Bie oiel mehr mufj Sluguftin baS oorher geroefen

fein, ehe ihm noch ber ftampf um bie SBeltanfchauung ein

^Hingen auf Seben unb Job geworben mar! Unb biefer fürchter»

liehe (Srnft (ann ihm erft aufgegangen fein, nachbem er oom
SJtanichäiSmuS loS bem reinen Vichts haltlos gegenüber ftanb.

3n bem büfteren •tßeffimiSmuS ber ftonfefftonen ift oon biefen

3ügen nicht mehr oiel übrig geblieben. 9lber bamals hatte ihn

bie Betrachtung ber Sonne ber einen, unroanbelbaren, geiftigen

Schönheit noch n^t nrie fpäter geblenbet für bie Schönheit beS

jerftreuten unb einjelnen SeinS unb ihm auch ocr klugen un>

fchulbigfte fiuft oergaüt (conf. IX. 57).

Unb eS roirb rooljl auch erlaubt fein oon bem 93ilb SlugufrinS

im Greife feiner ftreunbe, feiner Jamilie unb feiner Schüler, oon

ber Verehrung, bie ihm allerfeitS
1

) entgegen gebracht roirb, auch

') gefd)ief)t nidjt nur in ben oon ifmt felbft uerfafjten Schriften,

beren 3eugni^ ja b,ier perbäd)tig fein fönnte, obgleich fte ganj ben Stempel

ber ilöal)rb,aftigfeit tragen, auch Briefe beS ihm geiftig am nackten

fteljcnben SiebribiuS reben im gleichen Xon.
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oon feiner 9Rutter, ber Xreue, mit bet nidjt nur bie alten 3teunbe,

bie ifmt feinerjeit fdjon in ben ÜKanidjäiSmuS unb jetjt inS

Gfjriftentum gefolgt ftnb ober ifmt balb folgen, fonbem aud) bie

in SRaitanb neu gewonnenen, rote ißerecunbuS, an if)m Rängen,

jurücfjufdjliegen auf baS toaS er oorfjer geroefen ift flu ber Qeit,

über bie er in ben Äonfefftonen baS allgemeine Urteil gefprod)en

f>at, bag er (Sott ben SRücfen gefefjrt unb in ©ünbe ftd) oerloren

ijabe. (SS fällt ja tooljl beim Sefen ber Äonfeffionen jebermann

auf, bag ben $eflamationen über ben oerlorenen 3uftanb bie

t^atfäd)lid)en Angaben, fpärlid) toie fte ftnb, nid)t entfprecfjen

ober gar toiberfpredjen. ®r muß eS fictj felbft roibermillig be*

zeugen ($arnacf a. a. O.)/ bog er nidjt fo mar, roie er uad) ber

iBorauSfefcung feinet bogmatifdjen £Sd)emaS oon <Sünbe unb

©nabe mit ifyren abfoluten ©egenfätjen Ijätte fein müffen. (Selbft

in ben 9leugerungen über feine fdjlimmfte 3eit, oon feinem 16.

bi§ 19. $a\)xt bleiben bie tfyatfädjlidjen ©runblagen feiner oelbft-

anflogen unflar. 3d) möd)te faft geneigt fein ju glauben \ bag

aud) im 2. SBucf) oon feinem Ferienaufenthalt in Xfjagafte if)m

auger bem 93irnenbtebftaf)l feine Sfjatfünbe me^r in Erinnerung

mar, jumal ba bie allgemeinen ^Betrachtungen ber ftonfefftonen fo

oft fid} gar nidjt auf ben betreffenben ß^^bfdjnitt, bei bem fte

eingerüeft werben, befonberS bejie^en. $ag unb in melier Seife

üm feine Butter bort oor ©tyebrud) roarnt, lägt allerbingS tief

bliefen in bie 2lnfd)auungen felbft frommer (£t)riften ber Qeit,

beioeift aber nidjtS für ir)n. (Sr beroegt ftd) eben in ben fittlidjen

&nfd)auungen unb im UmgangStone feiner Qext 2öie meit er

ftd) oon biefen unb oon bem 93eifpiel feines SBaterljaufeS
3
) aud)

praftiftt) leiten lieg, fjat er nidjt beutlitt) gemacht, obgleid) bie

2lnfd)auungen feiner 3"t eS ifmt nidjt oerboten hätten, aud) in

ber Starftettung feiner Sünben über allgemeine SKebetoenbungen

fjinauSjugeljen. $ie §eftigfeit ber Sprache erflärt ftd) für ben

fpäteren 9ttönd), bem bie „ftonfupiScena" an fid) bie ©ünbe

') Solchen (£f)arafter unb foldjc Stellung erwirbt man nirf)t oon

fjeute auf morgen, aua) ni$t burd) bie geroaltigfte Umroanbhtng.
9
) dagegen befonberS Sö oif f icr a. a. O.

*) $5a§ »eifpiel feines «aterS »gl. couf. IX, 13.

Digitized by Google



90 @d)mib: 3ut 93efc^rung§gefrf)id)te SluguftinS.

roar, glaube id), auch bann, wenn er bloS bie erften Regungen

foldjer Suft, bie (id) infolge feiner förderlichen (Sntroicflung nun

au jeigen begannen, cor ftd) ^atte. $od) lägt ftd) ja hier bei bem

aWangel jeglichen 93eroeifeS für unb roiber nur nach betn fubjef*

tiuen (Sinbrucf non bem ©eroicht ber SBorte urteilen, ^ebenfalls

aber ift conf. III, 1
ff. *) mit ber Verroicflung in bie ©ünben

$artf)agoS, auger bem i^eaterbefuc^, roo er überbteS bie emfteren

©tücfe beoorjugte, nid)t anbereS als bie Einleitung feines fpäteren

langjährigen ßiebeSoerhättniffeS gemeint. 2)enn als er nach

Karthago fam, roar er 17, unb in feinem lS.Qatyre rourbe 2lbeobatu§

geboren, bamalS mit biefem tarnen genannt, fpäter bie Srudjt

feiner ©ünbe. $ag er aber ber SHutter feines ©olmeS bie $reue

bemalt hat, befugt er felbft IV, 2. Unb biefeS «Behältnis mit

einer, bie aud) geiftig feiner nicht unroürbig roar (conf. VI, 25),

baS auf roirtlidjer, ed)ter Neigung beruhte (amicitia III, 1), roar

nicht nur ber (Sitte ber 3*it nicht anftögig, uollenbS in Slfrifa,

baS felbft im römifdjen deiche für Soweit ber Sitten berüchtigt

roar, fonbern aud) mit geroiffen rechtlichen ©arantieen 2
) umgeben,

bie lofefte Jorm ber Dielfach abgeftuften @h* beS römifchen 9ied)tS.

211S fie freilich nach langjährigem 3ufammcn lCDen freiwillig oon

ihm fd)ieb, um feiner @be nicht im 5Bege ju ftehen, ba roar e§

nicht nur cor bem 9tid>terftuhl ber ftonfeffionen, fonbern aud)

roohl für fein bamaligeS fittlicheS 93erougtfein, aber roieberum nicht

für bie ftttlidjen Slnfcbauungen ber 3eit, auch ™fy femer Butter,

ein fchroerer gall, bag er für bie noch übrige «3«* bis ju feiner

Verheiratung roieber ein foldjeS Verhältnis einging VI, 25. @3
ift auch nicht richtig, roie man eS roohl manchmal oorfteHt, bag

er burch bie Seftüre beS £ortenftuS aus leid)tfinnigem SebenS*

genug erft ju ernfterem (Streben (conf. III, 4) unb gefammelter

Lebensführung gebracht roorben roäre 3
). <£icero erroeette allerbingS

') %ie Spraye, bie 9luguftin f)ter rebet, f)at nod) äöörter (o.a. O.

B. 9—10) ju ganj befonberS entrüfteter Seljanblung biefeS 3eitab[d)nitt§

veranlaßt.
s
) Sögt. % «Wen et, $er römifdje Sonfubinat nad) ben 9*e$tS*

quellen, £ei»jig 1895.

») ©o SBoiffier a. a. O., SoofS, fcogmengefd)., 1890 @. 177.
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in ihm bcn Xrieb nach 2Bahrheit ju benmjjter unb balb aHeS

beherrfd)enber SRacht, brachte aber in feiner fittlichen fiebenS*

fübrung feine auffaUenbe 9Ienberung tyxvox (f. o. @. 90). dagegen

trieb er ilm cv«3 ber fatfjolifchen $ircf>e, ber er feiger, toenn auch

ungetauft angehört hotte, in bie Sirme ber SJcanichäer *).

CSS ift fobann oor allem ber 9JcanichätSmuS, bet ihm 3lnlaf$

giebt ju ben Ijärteften ©elbftanflagen, obgleich er in ben $on=

fefftonen baS gennfj auch nicht oerfchroiegen hat
2
), roaS er de. ut.

cred. 2 fagt, bafj eS eben baS bie lefcte $riebfraft feines 2BefenS

bilbenbe SBahrheitSftreben — SBahrheit im Sinne beS Johannes*

eoangeliumS — war, baS ihn in biefen 3rrtf>um geführt. $och

oeranlagt ihn ber ©ebanfe batan su Betrachtungen toie III, 6,

bafj er bis in bie liefen ber §öHe hinabgeführt toorben fei/ toeil

er ftd) oon ©ort bie manidjaifche SBorfteUung eines materiellen

SBefenS gebilbet. Unb immer toieber fann man beobachten, ba&,

n>o er ftd) ftolj, eitel unb aufgeblafen h^fjt, er e&cn nieint, bajj

er ftch ber Autorität ber Kirche noch unterworfen, bie ihm

ja mit ber Autorität ber ©d)rift, &fyn\ti unb ©otteS jufammen»

fliegt (ogl. conf. III, 5, 6; IV, 16; V, 9).

9cid)t anberS ftcr>t eS mit ben Sieben über feinen (£t)rgctä.

$af? er noch nic^t mar, maS er fpäter rourbe, 3ftönd) unb ©eift*

licher, fonbem im weltlichen Beruf beS 9tr>etorö, baS mar feine

©ünbe, bafj er eS barin $u einer angemeffenen Stellung bringen

wollte, fein (£f)tgeij, fa*1 fangen am irbifdjen ©ut. SBenn er

sol. I, 17 fagt, feit er im 19. 3ahr feine« SebenS ben $ortenftuS

gelefen, hQbe er aufgehört nach Reichtum gu ftreben über baS

SIcafj beffen hinaus, roaS $u einem anftönbigen ßeben gehört, fo

wirb man bem n>of)l mehr glauben müffen, als roenn in ben fton*

fefftonen auch n°d) majores quaestus (V, 8 u. ö.) erfdjeinen, als

baS, roaS ihn bamalS noch gelocft. Unb roo ber £rieb beS

(ShtgeijeS, roenn er toirflid) in ihm fo übermächtig mar, au £age

J

) deutlicher noch alS in ben Äonfefftonen de ut. cred. 2; de duab.

anim. 1.

*) Conf. V, 18 fagt er, bafj ifm oon feinem mantdjäifdjen <Stanb=

punft auä, ben er nun einmal al§ ben einzig möglichen fannte, omnis

pietas abgehalten Ijabe oon ber 2ef)te bet fatholtfc^en Äirdje.
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treten follte, ba hoben wir ganj anbere 9Hotioe. Conf. IV, 14

null er nid)t berounbert ober geliebt fein um jeben *ßreiS, fonbern

nur pon Urteilsfähigen, eine $lnfd)auung, bie gerabe einem ein**

geijigen Wtytox wenig ähnlich ficht. Hücrbtng^ ift bie SReflerion

an biefer Stelle fefjr allgemein gehalten unb nid)t unbebingt ab»

gängig oon ber bort erzählten Ueberfenbung feines evften SBudjes

an einen berühmten s}kofeffor in sJtom, fann alfo aud) für jene

3eit nicht jutreffenb fein.
s2lls er uad) iHom ging,, jog er nicht

aus als irrenber ©lücfSritter, um ftd) etroa bis an ben ftaiferhof

burdjjulügen unb burdjjufdjmarofcen, fonbern roeil bie Stubenten

in Karthago fo roüft unb unbänbig roaren, bafj er eS nicht länger

mit anfehen tonnte (V, 8), anftänbige 3ftenfd)en fudjenb. SBon

SRom naß) Sflailanb get)t er, roeil bie Stubenten in tfiom nicht

bejahten, er alfo ganz auf bem £rocfenen fafj (V, 12). 31 Is er

in siftailanb bie Slaiferrebe galten fotl, ba oerjefyrt ftd) ber ehr-

geizige 9<^etor in Sfrupeln, über bie offizielle Verlogenheit , ber

er bienen muß — oon Slmtsroegen. Unb bie SReflegion ift an

biefer Stelle gefiebert burd) bie ©efdudjte oon bem Bettler , an

bie fie ftd) fnüpfte (VI, 3). Ueberhaupt menn ber $rieb nad)

Sa^vt)eit unb bie (Seroo^nljeit ber iKeflerton fo emgerour$elt ift,

roie bei bem 5luguftin ber Soliloquien, ber bie falben sMd)te in

einfamem sJiad)benfen burdjmadjt unb ben l'auf feiner ©ebanfen

fogar mit peinlidjer 2Iengftlid)fcit beobachtet, bann ift bie glüctliaje

Unbefangenheit bes ehrgeizigen Strebens längft balnn. 9Han

mirb ftd) alfo burd) bie ftonfefftonen nid)t oerführen laffen bürfen,

ungeheure s^rojefte brennenben ($hrgei$e§ bei ihm oorauszufetjen.

(Sein fofern er ein roeltliches $iel hatte, mar baS befcheibenere

ber secura laetitia tcmporalis felicitatis, n>ie er es conf. VI, 3

ausbrüeft, in ganz richtiger (Erinnerung, übereinftimmenb mit ben

Steuerungen über bas, roaS ihm früher als fiebensibeal oorge*

fchmebt h^tte, in sol. I, 17
ff. (5s ift baS alte otium cum

dignitate, bie forgenfreie pt>iIofopt)ifc^e aflufje mit einer geroiffen

©ettung im öffentlichen Seben unb anregenber ©efeQigfeit im

ÄreiS gleichgefinnter, gleichftrebenber greunbe, atlevbings ein bura>

aus heibnifd)*meltlicheS ^jbeal. 3)afj il)m biefes (Slücf immer

toieber unter ben £änben gewann unb ber 93ed)er auch Der
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mäßigen fiuft if)m bitterer unb immer bitterer rourbe, bafür forgte

bie anbere Seele in feiner 93ruft, bie in i^m ©erlangte aestu cordis

incredibili nad) ber unfterblidjen 23ei§f)eit feit ben $agen feiner

3ugenb (conf. III, 4). Denn biefe 2Beisrt)eit, bie 2Baf)rf)eit,

nad) ber er feufete, mar ©Ott, ber lebenbige ©Ott, aber fo roie

er it)n fannte, roie itjn feine 3*it nur fannte, in ben formen beä

fatfrolifdjen, a3fetifd)en (£f)riftentum$.

$a3 ift feit Deuter unb £arnacf feine Weuigfeit mein:;

aber bie roeitgefjenben ftonfequenjen für bie Qugenbgefc^ic^te

2(uguftin§ müffen beutlidjer gebogen werben. 2$a§ oben au§»

geführt rourbe, ift aud) im einzelnen in allen ^Biographien

lefen. $lber immer ift aud) bie §auptfärbung jener anberen

£inie auguftinifdjer Selbftbeurteilung entnommen, ber alles Sünbe

mar, roaS ber $eit ber 3ßrftreuung angehört, bie nod) bagu mit

9Wafjftäben rechnet, bie un§ nid)t3 angeben. ®iefe Selbftbeur»

teilung aber mar roof)l für ir)n fubjeftio giltig, „bie l)öf)ere 3öa^r*

heit" (^arnaef a. a. O.), nid)t aber für ben ^Biographen. 2)enn

ba§ Urteil, ba§ einer über fid) felbft fpridjt, befommt total

anberen Sinn unb 2Bert, wenn e£ ein anberer in ben Sflunb

nimmt. $)e§halb geben aud} teuere, 93 inbemann unb felbft

SBöfyringer 1

) trofc berS. 7 au$gefprod)enen ©rfenntniffe, oollenbS

Wörter ein falfdjeS «ilb. Sflan follte nid)t bloß ba3 Zeugnis

be§ SHogatiftenbifdjofS 93incentiu3 oon .£>ippo, eine3 alten Qugenb^

befannten SluguftinS mit ber ißita ber SBenebiftiner (cap. IV)

girieren, fonbem e§ ber ganzen 93el)anblung $u ©runbe legen:

Cum optime noverim te longe adhuc a fide Christiana sepositum

et studiis olim deditum litterarum, quietis et honestatis

fuisse cultorem, Aug. ep. 93, 51. Sftan wirb aufhören müffen

oon auguftinifd)en ©ntroitftnngen im ©egenfa^ etwa ju ber be$

<ßaulu3 ober £utljer§ $u reben. 2lud) s£aulu§ füllte fid) unter

ber Sünbe ©efetj, roährenb er in ber ©eredjtigfeit be§ 3"ben*

tum§ e£ metter gebracht hatte al£ alle anberen unb 3luguftin

roufjte fid) unter bem 5lud), roäbrenb er burd) bie Qbealität

feines Streben« unb ftttlic^e Selbftjud)t über ben 3)urd)fd)nitt

') $te Strebe (S&rifti, 11. «b. 2. Stufi. 1877.

Digitized by Google



94 @d)mib: 3ur ©efeffrungssefö^te Slugufitng.

feiner ijeibnifdjen unb meQeic^t auet) chriftlichen 3e^9enoffen

hinausragte.

Oft nun oben bie Sinie auch innerhalb ber Äonfeffionen

nachgerotefen roorben, bie ju bem ^ilofop^en oon <£afficiacum

führt, fo ift anbererfeitS ber unleugbar oorhanbene 3lbftanb ber

philofophifchen Xraftate ber erften 3«t oon ben Honfeffionen unb

überhaupt fpdteren (Sr^eugniffen auguftinifchen ©eifteS nicht gu

überfd)ä$en, al§ ob er bort in feinen 2lnfd)auungen eigentlich

me^r noch ^^ilofopl) als <£tjrift geroefen roäre. $ie fofratifche

£eiterfeit be§ SebenS in (Eafftciacum ift boch nur bie ©title nach

bem ©türm. 9ttan mürbe ba3 ben Dialogen anfühlen, auch wenn

nicht gleich c. Acad. II, 2 ftänbe: Quod a superfluarum cupidi-

tatom vineulis evolavi, quod depositis oneribus mortuarum

curarum respiro, resipisco, redeo ad me. 3ln nicht menigen

©teilen bricht ber Unterftrom ©erhaltener Seibenfehaft mit SWacht

burch bie bünne $ecfe ciceronianifcher $Infofophie. 9Wan fie^
e$ bem 3ttanne an, bafj er fchroere innere kämpfe tynttx ftch l)at

unb ftch nur eben mühfam jum ^rieben burchgerungen. ©o de

ord. 1,29 bei ber SBemerfung, bog feine jugenblichen 3<>glinge

bem Qcrnft ber ©ache nicht geroachfen ftnb: O si videritis vel

tarn lippientibus oculis quam ego, in quibus periculis jaceamus

cujus morbis dementiam risus iste iudicet . . . Satis mihi sunt

vulnera mea quae ut sanentur paene quotidianis fletibus deum
rogans . . . Unb auch ber au§ ben ^onfefftonen tnnreicbenb be*

fannte Slerger über bie §ohlh*it ber pabagogifchen SHethobe, ber

er fo lang h<*t fröfmen müffen — freilich nur ber SWetbobe, nicht

ber ©ache felbft, ber weltlichen 93ilbung überhaupt — offenbart

ftch m roünfdjenSroerter $eutlichfeit (de ord. 1. c), mie baS ©e*

roufjtfein oon ber ©efatjr be3 roeltlichen 93erufe§ an ftch: c. Acad.

I, 1 Quae (mundi dora) me ipsum capere moliebantur, quo-

tidie ista cantantem . . ., ein Urteil, in bem ftch fö011 ö *e

©timmung ber $onfefftonen oerfünbigt. $>ie Dialoge ftef)en in

biefer 33ejiehung in feinem ©egenfatj ju ben ©oliloquien unb

biefe allein mürben fdjon beutlich 3ciQcn , roa§ ihn eigentlid), ab»

gefefycn oon feinen päbagogifdjen unb litterarifchen Aufgaben, im

tiefften Innern beroegte, ober üielmet)r, ba e§ ja hier mie bort
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btefelben Probleme ftnb, in reeller tief innerlichen, perfönltchen

SEBeife fte tlm befchäftigt haben unb rote er an feiner religiös*

ftttlidjen $ilbung arbeitete. Stuf bai ©rlebniS ber SBefehrung

wirb ntrgenbS angefpielt, aber e$ bilbet beutlich ben £intergrunb.

ÜJlan wirb jum SJerftänbniS biefer ©Triften überhaupt noch über

£arnacf8 Sluffaffung ^inauSge^en müffen, bafj fte bem eigenen

SBeburfniS be$ SBerfafferS nach Klärung feiner religion§«philo*

fopljifdjen Stellung entfprungen ftnb, in ber Dichtung 93oiffier3,

ber ihnen apologetifd)en Qmd auftreibt. (£3 rebet l)ier nicht

foroofn* ber com ©^riftentum nur oberflächlich berührte ^ptjilofopt),

fonbem ber ct>riftlidt>e £heolog, ber an feinem neuentbeeften SBefttj

grofje Jreube fyat, rebet bie alte philofophiflhe Sprache, um
feinem feiterigen ftreiS ju jeigen, bafj er nod) lange fein Barbar

geworben ift, fonbern gerabe bie t)öcf>ftcn Obeale r)etbntfd)cr 93il*

bung erft &u flarer unb praftifd) roirffamer ©eltung bringen roill

ogl. ben Sd)luf} oon de beata vita, ber für ba3 §inüberfpielen

beS ^)3r)tlofopr)ifd)cn in3 ©hrifllich* gerabeau flaffifch ift; c. Acad.

II, 1; de ord. II, 27). ^nSbefonbere roill er nadjroeifen — unb

ba§ ift ein burchgehenber ßug, bafj er fein Opfer be§ üßerftanbeä

gebracht höbe, inbem er fid) ber Autorität ber Äirdje gebeugt.

2)er 2t)eologe fpielt ein roenig SBerftecfen ; er betreibt unter bem

tarnen ber Autorität roie fie fein foll, ba§ 9Befen ber perfön=

liefen Offenbarung in (£f)riftu3 (de ord. II, 27) fommt mit s
-l$or*

liebe auf trinitarifd)e Wormeln hjnau3 unb roeijj aud) in bogmatt»

tifü)en Reinheiten ganj gut Söefdjeib (de ord. I, 29). 2)ie Slutori*

tat ber (Schrift fleht feft (de ord. I, 26—27); er roill oon ber

Autorität (£h"fli nicht weichen (c. Acad. II, 9; 111,45). 2lber

nun gilt e§ auch btn 2öeg ber fdjärfften Vernunft $u gehen, auf

bem er bie 2öahrf)eit bis auf ben ©rab mathematifcher ©eroifj*

heit bringen ju fönnen hofft (de beata vita 5; c. Acad. II, 9;

III, 45).

2)abei ift au beachten, bafj roenn er fid) ffeptifd) flellt unb

noch unftdjer, roohin er auf biefer Steife burd) ba§ SReid) be£

©ebanfenS fommen roürbe (de beata vita 5), bod) eben ba§,

roo§ ihm noch hauptfächlirf) öie Unflerblidjfeit ber Seele,

ihm inconeusse im ©lauben feflfteht (c. Acad. I, 1). Seine
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©fepfi§ ift überhaupt auch früher nicht fo ganj rabifal geroefen.

$m #intergrunbe feine§ 2)enfen3 unb inSbefonbere in feinen legten

praftifchen 3)cotioen hatte er al§ Erbteil feiner ftinbfjeit ftet§ ba§

feft gehalten, roa§ er bcjnjcifeltc (ogl. conf. VI, 5 Semper tarnen

credidi et esse te et curara mei gerere; VI, 26 bie praftifche

Slmuenbung). 2)te Stellung $ur ^fnfofoplne, bie er atfo hier

eingenommen \)at, ift ihm aud) fpäter trofc gelegentlichen anberen

2leufjerungen , 51t benen aud) bie befannte Äritif über feine @rft»

lingSfdjriften conf. IX, 7 gehört, nid)t oerloren gegangen v
). (£r

^at fie, roie auch bie übrige formale «Übung ber flafftfchen SBelt

hochgeferjagt, menn er it»r aud) nicht mehr fo oiel SGBert jugeftanb,

roie de ord. I, 4, unb hat bem «Suchen nach rationaler SBahrfjeit,

ber cpiXooo^'la, gegenüber bem autoritatioen Söeftt} ber firdjlichen

Wahrheit fein felbftänbige§ SRedjt gelaffen.

©0 bleibt in ber Xfyat, foroeit fich bie $onfeffionen nictrt

felbft forrigieren, be$ro. bie ®efd)id)te unter bem barüber gelegten

©dreier fpäterer Reflexionen erfennen laffen, niajt oiel übrig,

roa§ jur Äorreftur ihres 33ilbe3 herbeigezogen roerben fann. $lber

auch roenig ift fyzx oiel. (£3 bleibt l. ba| bei feiner SBefetjrung,

2luguftin nicht unmittelbar ba3 Aufgeben feine§ £ef)ramt3 als in

ba§ neue Seben eingefchloffen gebacht t)at, bajj biefe ÜJerfnüpfung

mehr eine jeitlidj jufällige roar, 2. bafj er feinem alten SÖuni'a)

nach einem gehaltoollercn $afein gum 2rotj barin feftgehalten

rourbe, burd) ben 3roang feiner pefuniären SJerhältniffe unb burd)

bie 5rcu0c an öer ikhrtbätigfeit, bie neben bem $lerger über ben

©d)ulbetrieb ^erging, $n ber ^auptfadje aber bleiben bie $on*

feffionen im SHed;t, baft es> ein erfdjütternbeS innerem (Erlebnis

roar, ba$ ihn oollenb£ in bie 93afm ^tneinnjarf, auf ber er ©ott

unb fich felt>ft fudjte unb fanb.

«gl. iMcutcr a. a. O. S. 449 ff.
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gas Seil im gtreuje %tfn <£ljri|li.

Hr. Wtebergall,

Pfarrer In «irn.

3mmer mieber reijt ber grofje ^eilige ©egenftanb unfereS

©laubenS, ber £ob 3*1" Gtyrifti, ju neuer Bearbeitung unb 3>ar*

ftetlung feinet £eil§merte§ unb feiner $eil§notmenbigfett. ©o frud)t*

bar bie v
j$affion3prebigt ifm aud) machen fann, roenn fie, bem ©ang

ber i'eiben3gefd)id)te nad)ge()enb, ßug um 3«9 erbaulich ausbeutet

unb ju SWotioen unb Cuietioen geftaltet, fo f)ört bod) bie ©r*

bauung auf, roenn ber grojje ©egenftanb in ©eftalt ber un£ oon

3ugenb auf befaunten fird)lid)en i?et)rc bargeboten roirb. 3>aS

bat feine beftimmteu ©rünbe. Sie liegen im (Sfjarafter ber £el)r=

Überlieferung, unb e$ ift baS ©efdjict aller Dogmen, roaS mir fjicr

beobachten. $ie ©laubenSleljre ift als ber 9luSbrucf ber Jrömmig*

feit ifyrer &it eutftanben, inbem biefe ^eit mit ifyren 3(ugen bie

©naben ©otteS unb feine £t)aten in (£f)riftu3 anfaf) unb mit ifyren

Rauben empfing. 3lber bie Stimmungen unb BorauSfetjungen beS

Kentens roedjfelten. 3o mar auf einmal ber Boben entfdjrounben,

barauf bie l'efyren geroad)fen roaren. 3lber es giebt feine jafjere

unb fonferoatioere
sMad)t in ber Seit als bie grömmigfeit; bas

jeigt bie 3)ogmengefd)id)te auf jebem Blatt, Sft ber alte ©laube

gefdjrounben, beffen 3(u3brurf bie ©laubenSlefjre mar, fo mirb fie

bem neuen ©lauben fei ber ©egenftanb ber frommen Belehrung,

eine ^eilige SRetiquie. Um ifyretroillen mirb benn gar oft oerfudjt,

bie SBurjelfafern alter £et)ren mitfamt ifyrem ©runb in ben Boben

einer ifmen gan$ fremben neuen ©eifteSridjtung luneinjuoerfetjen

3eitfd)tl(t für a^coloflic unb ftlrdje, i. 3af>rfi., 2. fceft. 7
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2Bir müffen immer roieber oerfudjen, unferen ©laubenSfamen

in ben $lcfer unferer ©eifte§rid)tung tyneinaufäen, um ic)n feft barin

rourjeln $u machen. 3)a§ ift fein Verrat unfereS ©laubenS an

bie Seit. gel)t nur um ba§ ißerftänbniS feines eroig gleiten

3nf)alte§ mit ben Mitteln unferer Stil 3Bäre ba3 Verrat, bann

roäre bie ganje 3)ogmengefd)id>te eine ©efd)id)te unabläffiger 93er*

räterei, ©o regelmäßig rote bie Atemübung um ein jeitgemäßeS

$erftänbni£ be§ ©laubenS ift ber ^Sroteft ber Vertreter be$ Gilten,

bie mit ber Ueber$eugung be§ 2Öiüen§ in ben alten 93orau§jefcun*

gen Rängen, mit ber ganjen Stimmung iljreS ©eifte§ aber, roenn

aud) roiber Sitten, nid)t3 fmb als Minber iljrer ^it
3nbem roir ba§ 3lugc unb bie £>anb einer jeben früheren

3eit, bamit fie bas .(peil in bem gefreusigten #errn erfaßte, fieubtg

in iljrem sJted)te anerfennen unb e§ jeber 3"tunft überlaffen, mit

iljrem neuen ©olbe ben (Sbelftein au fäffen, Dermaleren roir un§

gegen jebe Tyrannei, bie un§ nur in einer Jaffung ba§ £öd)fte

bietet; roir bleiben un3 ja aud) beroußt, fein abfolute§ Sßcrftänb*

niä be§ ftreujeS ju fjinterlaffen.

Tiefen relatiocn Gfjarafter unferer (SrfenntniS fann man be*

flogen, aber bamit ift er nod) nidjt geänbert. Tic $auptfad)e

bleibt bod), ben $eilsinf)alt be$ ftreuaeS jeber $eit jugänglid) ju

machen; bann barf mau ifyr aber nidjt zumuten, mit ben £>änben

ber ooraufgegangenen ju ergreifen, roa§ it)r eben nur in itjren

eigenen gegeben ift.

3Bir hoffen baju uerljelfen ju fönnen mit einer Raffung bel-

iefere, bie bem Streben unferer 3eit gemäß bie Inftorifdjen unb

pjncfyologifdjen .$ufammenf)änge in$ £id)t ftellt, um alfo foroofyl

bem ©tauben als aud) bem SJerftänbniS unferer 9JJitroelt ben 3Öeg

$um Streute roieber $u bahnen. 2)aS (£f)arafteriftifd)e be§ Togmas

ift eben bie Unterbrücfung ber gefd)id)tlid)en unb feelifd)en 3U *

fammenfyängc. (£s fyatte oon jefjer bas ^Beftreben, feinen ©egen-

ftanb immer metjr in bie §öf)e p Ijeben, bie ^flansen gleidjjam

in ber i'uft roadjfen $u laffen. 2öas ©Ott tt)at, gefctyaf) über ben

köpfen ber SWenfdjen, bie er ja nid)t brauet. Tas ©efd)itf)tlid)e

ift nur bie glitte; bie ÜDlenfcfyeufeele, barin bie oon ©Ott gelenfte

©efdiiebte erft Offenbarung unb .fteitstfjat ©ottes roirb, oerfinft
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wie fie oor bem anbäd)tigen Blicf. ©o bleibt bem SHenfchen nur

bie Beret)rung unb ba§ ©tauben. Unfere Aufgabe ift, btefe Untere

brücfung ber Inftorifdjen unb pfndjologifchen gaftoren roieber gut

machen. $er $auptgebanfe ift ber ©atj, bafj bie Offenbarung

(Rottes in ber ©efchicfjte mit bem ©tauben angeeignet roerben

mujj. 2Bir motten betonen, baß e§ ©lauben§roahrr)eiten finb, bie

mir haben. -»Nicht jeber Berftanb gewahrt fte, ber ©laube ift ein

ganj befonbere§ Organ für ben Bereich ber göttlichen Offenbarung.
sBer mit bem alten gemeinfamen Berftanb bie Offenbarung faffen

unb ©tauben roecfen roitl, ber roitl mit ben Ohren fefjen unb

Blinbe mit ben Ohren fet)en teuren. 2Bir motten ba§ ©eroirr

beffen, ba§ bie meiften mit bem ©tauben an ben ©efreujigten

meinen, aufaulöfen nerfuchen, roir rootlen bie gäben ber ©efd)id)te,

baran ber ©taube erroadjt , unb bie gäben be§ ©laubenS, bem

jene jur roirftid)en Offenbarung roirb, auSeinanberlegen unb fo

511m BerftänbniS ber Offenbarung fommen.

2Bir ftelten juerft bie ©efrf)icf)te bar, bann bie Beleuchtung,

bie fte im ©tauben ber Sänger empfing, bann bie gerichtlichen

lenbenjen, bie ju ben gegenwärtigen 9tuffaffungen geführt (oben,

um jdjtiefjticf) ben 2Beg ju finben, ben mir unfere ©emeinben

führen motten.

1.

55cm gerichtlichen Stoff ber Bibel ift e§ eigen, bafj bie

Beurteilung bes ©egenftanbe3 oom religiöfen ©tanbpunft einge-

rooben ift in bie $)arftetlung felbft. ©ntroeber ift ber ganje ©toff

in bie Beleuchtung beS @lauben§ gerücft ober bem ©tauben ift mit

einzelnen „geschichtlichen" 3ügen fcm 9tcd)t gegeben. So läuft ba8

(frfennen be§ ®lauben§, ba§ ftet§ mit £ilfe ber ^r)antafic gefehielt,

mit ber ©rfenntniS be§ BerftanbeS in ein gemifchteS (Srfennen ju»

lammen.

3)iefe 5trt ber $arftetlung giebt bem gefchichttichen Blicf einen

lieblichen Mei*, bem ungefchichtlichen Sinn aber roirb fte ju einer

faum ju oermeibenben ©efahr, ben Umfang be3 ©efchichtlichen

unb bamit be§ $u ©taubenben inS Ungemeffene flu uermehreu unb

jo ben (£r)arafter be3 ©Iauben§ oöllig ju üerfefneben. 9Jian benfe

nur an bie £)arftellung ber ©eburt be§ £errn.

7*
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SBir roollen oerfuchen, bie ©efdachte be$ 3lu3gang§ unfereS

$errn in einigen 3ügen f° 5U umfdjreiben, inte fie bem Stuge beS

^rofanhiftoriferS fid) jeigt, gteichfam noch nicht beleuchtet oon

bem ©(anj beS ©laubenS an bie Offenbarung ©otteS in ihm,

aber bod) fo, bafj erftd)tlid> ift, roo fpäter bie Straelen au§ bem

uorläuftg in ber ©onnenfinfternis gezeigten $ilbe ^eroorbrec^en

roerben, bie in ben bafür fähigen Stugen ben 93lict für bie Offen*

barung ©otteS im gellen ©d)ein be$ ßreujeS eröffnen. $>enn mir

galten baran feft, bie Offenbarung fdjafft ben ©tauben unb nicht

ber ©laube bie Offenbarung. $5a3 £id)t fommt com Streute in bie

^ugen, unb nicht au§ ben 2lugen auf§ Streue roeun auch ba*

ßreuj anberS bafteht, fobalb ba§ $(uge fein fiidjt empfangen.

Um in un£ unb in anberen ben ©tauben erroecfen $u fönnen,

müffen mir ben Jüngern gleichzeitig roerben. 2Bir roollen unter»

fucrjen, roie e§ fam, bafj ba§ Hreuj ihnen feine ^Ijort^eit, fonbern

Äraft unb 2öei3f)eit geworben ift.

$ie morgenlänbifdje 2t)eotogie hat einfettig bie 9Jtenfd)=

roerbung, bie abenblänbifche ben ftreujeStob berücffirf)tigt. SBeibe

©reigniffe fommen jebeSmal in ^Betracht als übernatürliche 9Wo-

mente / bie ein fid) au§ ben gaftoren ber natürlichen Jhco l°a.ie

ber betreffenben $eit ergebenbeS SHectjenerempel jur 3(uflöfung

brachte. 2Bo ber Job Qefu in Betracht fommt, ba roirb er mög-

lichft fdjneU feiner fnftorifchen Söebingtheit entfleibet unb mit ben

Mitteln ber ©pefulation bearbeitet. 3Bir motten ben Job be£

$errn oon feinem fieben au§, alfo gefSichtlich 3U oerftehen unb

unS feine $Mrfungen pfndjologifd) begreiflich ju machen fudjen.

Um ein innerliches ©rfaffen be£ „mit feinem heiligen teuren SMute

erlöfet, erroorben unb gewonnen oon allen ©ünben, oom Job unb

oon ber ©eroalt be§ Jeufete" $u erroecfen, bürfen roir nicht oon oben

oon ben Prinzipien ber göttlichen ©eredjtigfeit unb §eiligfeit, be»

ginnen unb herabsteigen jum ftreuj, fonbern roir müffen ba§ &reu$

einmal roirfen laffen auf unfere $örer in feiner ganzen ÜJiacht

$a§ ift ber Sefusi, ber ficfj feinem SJolfe geroibmet hat in

aller Jreue. $er ift umhergezogen unb hat rooljlgethan, ber hat

bie Üöergprebigt gehalten unb all bie herrlichen ©leidjntffe gefagt.

2>er hat bie Umfchr geprebigt unb bie "Mbe be§ .«pimmelreicheS
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uerfünbigt, baS ©ott geben roill am ©nbe ber Sage burd) feine

&anb. <£r l)at bie Söaterliebe ©otteS oerfünbet im SBort feines

sJRunbe£ unb im SGBerf feiner £änbe. ©ott ift nidjt ein engfyerjiger

v48äd)ter be§ @efe§e£, ber um feinet- unb be§ ©efetjeä nullen bie

3Renfä)en quält, fonbern ein SÖater, bem feine Äinber lieber finb

at§ feine §au§orbnuug. ©otteS SBille ift nad) iljm üHeinfyeit oon

3ünben unb bie 93armf)eräigfeit. (So r)at biefer ^efu§ ba§ 93olf

erraten (äffen, bap er in einem befonberS nafjen iöerl)ältni3 su

©ott ftet)t unb feine ©ebanfen beffer ju beuten roeig als feine

Leiter. <So &ogen fuf) aber aud) bie (Sehlingen in roeitem oor»

fidjtigen Sßogen um ifm, benen er nun erlegen ift.
SM§ er fo

eiferte gegen bie Autorität ber ßirdjenmänner ^fraels, ba l)ieb bie

falfrfje ^römmigteit, unterfttitjt oon ber (Siferfudjt unb bem 9teib,

ba§ $0(3 ^u feinem $tcuj. 3)a§ f)örte er fdjon oon ferne. 3lbcv

mie er be£ ©laubenS 2(rt immer übte, hinter allem , ioa£ gefeinest

unb befonberS ifm berührt, ©ott $u flauen, fo ringt fid) in ifmt

bie ©eroiffteit auf, ©ott roill ben £ob feine§ SolmeS, aber bie

ftegreidje ©eroiffteit eines neuen Sebent fteigt mit biefer in feiner

Seele fyeroor. $ie jünger fäffen e§ nid)t unb tooüen ir)n ab»

orangen oon feinem ©efyorfam gegen ©ott. 3t)m aber öffnet ftd)

immer metjr im ©ebet unb gorfcfyen ba§ SBerftänbnte für ben SBert

unb bie 9lotroenbigfeit feines £obe3. So fann er in feinen ©leid)*

niffen offen baoon reben unb in nmd)tigem SBorte feine fyinbt

aufforbern, ba§ SJlafj ber Stinben iljrer ißäter 00Q 311 machen,

um felbft &u ftürjen in bie if)m gegrabene ©rube.

9Hit bem (fönjuig in ^erufalem ergebt er unoer^o^len ben

Slnfprud) auf bie 9Reffia§ftellung. 2Ba§ er nie im fieben offen

gettmn, ba$ tr)ut er, ba$ fd)önfte £eid)en feinet 9ttute§ unb feiner

2Baf)rf)aftigfeit, beim (Sinjug in ba§ alte ©räberfelb ber *ßro*

Vbeten.

9lun reicht eine Sünbe ber anberen bie §anb, um i&ren

fdjlimmften 5einb $u oerberben. 2)a§ Äreuj wirb jum pnfteren

©teübidjein aller böfen 9Häd)te ber SWenföenbruft. $ie gefdudjt«

lidje ©ntioicflung be§ 2$olfe§ c)atte ein SReffiaSibeal gejeitigt, baS

mit ber 9lrt 3efu nichts gemein fyatte, roeil e§ irbifdje 9flad)t,

©enüffe unb @t)re oerfprad). <Bo roanbte ftd) ber irbifa^e ©inn
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bev 9flad)tl)abev unb balb aud) bev SJlaffe mit bev ganjen 3öut

eines enttäufdjten $Begef)ven§ roibev ifm, bev ben f)öd)ften 9iamen

benutzt, um fein SBotf ju betrögen. 3)ev §afj bev Jeinbe nafnn

bie §abgiev eines ^üngevS in ifyven 3)ienft. 3)ev tvotuge 9ftut

ber anbeven fdjlägt gar balb in $ßer5agrt>eit um, bev tvotjigfte oev=

leugnet feinen $evvn, bev elenbefte oevvät ilm mit einem Äuffe.

Sßeitev ffifyvt bev 2Beg $um $veu& buvd) falfd) 3<?u9ni§ unb £üge.

©emeinfjeit unb 9tof)f)eit t)aben aud) ifjve fdjmäf)lid)en ©puren

juvücfgelaffen an bem armen Verurteilten , ber ba fjängt. $ie

roanfelmfitige 9Henfd)enfuvd)t eines ©vofjen biefer SBelt roagt es

nidjt/ bem Unrecht $u roetjren. $)ie Stimme be£ ©eroiffenS über-

fdjveit ba§ aufgehetzte $olf. $ev £>af$ bev geinbe traufett nod)

bie SBitterfett beä ©potteS in feine Söunben. (£in gemeiner $$ev*

bvedjev roivb ifjm oovgejogen, eben ein foldjer roagt im $(ngefid)t

be3 £obe§ fid) täfternb über if)tt ju ergeben.

(£3 roar geroifj finfter geworben um ba$ ftveug. ($s ift bev

fdjroävjefte $unft in ber 9Jtenfd)engefd)id)te, bie Offenbarung Der

fuvdjtbavften liefen menfdjlidjev !öo§f)eit. 2Bem Qefu§ nuv ein

roenig ba§ §evj roavm gemalt Ijat mit feinem Seben, bev mujj

befd)ämt unb empövt übev einen folgen 5lbgvunb bev ©ünben in

9Renfd)enfeelen ba§ £aupt oevf)üllen oov bev Sdjanbe feines ©e*

fd)led)te§, bev muf? bev ©ünbe mit allen it)ren £öd)tevn — e§ fxnb

nid>t alle, abev bie meiften, bie ben fuvd)tbaven föeigentanj auf

©olgatfja auSfü^ven — , eroigen £aß unb ftvieg geloben, roeil fte

ben ©otteSfoljn fo befd) impft unb gemartevt tjaben.

3iel)t fid) fo bie fiuft unb bie «yveube oon bev ©ünbe juvücf,

fo roenbet fte fid) mit ganjev ©tävfe bem einen ju, bev mitten in

bev 9iad)t ftvaljlt roie ein f)ellev ©tevn. Sie ein ftviegev in bie

©djladjt, geljt ev in ben £ob. ©vaufige ©infamfeit, bie bas

©tevben boppelt fdjroev madjt, umgiebt ifm. ?a% bMjm feftev

SBoben, ben ev müljfam gelegt in ben Sumpf, bie ^üngerfdjav,

roanft untev feinen ftüßen. 3lbev ev ge^t feften XvitteS weiter.

Un3 roäve fein fixerer ©ang in ben $ob faft unfjeimlid), Ratten

roir an feinem ©dnoanfen in @etf)femane nict)t gefeljen, bafj e£

fein leibenSunfäfjigev ©ott, fonbern ein SWenfd) ift ^ ber aud) ben

©ieg erft buvd) kämpfen geroinnt. 21U ba§ bittere ©efd)icf madjt
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iftn nicf)t irre in bem ©lauben an feinen ©Ott unb 93ater. Sitte

bie auSgefucfjte ^öo^^eit macht ihn nid)t itve in feinet Siebe ju ben

3ttenfchen. @r bleibt bemütig unb roahr unb bittet für feine

3*inbe. (£r enbigt fein Seben in bem geroiffen (Stauben, bajj er

geftegt hat über feine Befieger, ba(3 ba§ ihm aufgetragene Serf

ber (SrlÖfung in feinem $obe nicht gefDeitert, fonbern uollenbet ift.

ift bie ©runblage für ein SBerftänbnte be§ ftreuae3: $ie

ernfte Herfen fung in bie 9ttad)t ^eiliger Siebe unb in bie 3Jtadjt

ber Sünbe, beren ^ufammenftofc e§ bejeiefmet, ber 5lbfd)eu gegen

biefe, bie freubige Eingabe an jene; ber tiefe ©inbruet auf ein

ehrlich (Semüt, roie oiel ü)m mit biefer, roie wenig mit jener gemein

ift. 2)ie greube am 3ieg be§ ©lauben§ über bie Sünbe unb ben

Unglauben, biefe $)oppelftimmung J>at ihren fdjönften SluSbrucf in

bem Einfang be§ Siebeö gefunben:

„Ter am $renj ift meine Siebe,

ÜJleine ßieb' ift $efu8 (Sljrift,

28cg if)t argen Sünbentriebe,

Satan, Söelt unb #eifa>3lift !"

s)lur auf ber ©runblage eine§ folgen roirflid) empfangenen (Sin*

brucfS ift eine innere Aneignung be§ £eile§ möglich. $a3 giebt

atlerbingS eine grofje (Sinfchräntung ber jutn 93erftänbntö beS

ftreujeS 5lu§eriuählten, roeun e3 nicht mehr in eine Ztyom um«

geroanbelt bem $erftanb flar gemalt, fonbern allein bem ©eroiffen

oerftänblich roerben fanu, ba§ mit ©egen unter biefen gewaltigen

©tnbruef ber bemütigenben unb erfjebenben ^^atenprebigt gefteflt

wirb.

2.

.föaben mir fo bie gerichtlichen Vorgänge nicr)t rein objeftio,

fonbern gan$ fubjeftio, ba3 fjeigt in ber Beleuchtung burd) ba§

etfnfch geftimmte Sftitgefühl bargeftellt, fo roenben mir un§ nun

ber religiöfen Beleuchtung biefer ^hatfacf)en ju. Jjür biefe fjat

oon £>au3 au$ jene etfnfcfje ®eftthl3betrachtung gar feine 9lolle

gefpielt. 2Bir haben bie ©efdjichte in biefer Begehung jum ctr)i*

fdjen 5aftor ber fte in ihrem ©emüte miterlebenben §örer unb

ßefer bargeftellt, um fpäter barauf unfere Slnfcfjauung uon bem
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.£>eilSwert beS £obeS Qefu aufzubauen, Vorher fxnb noch eine

Steide oon anbeten ©cfid)t§punften einzunehmen.

$ene ©efdnchte beS ftreuzeStobeS finbeu wir auf einmal im

Sichte unb im SHafnnen eines religiöfen ©taubenS. lieber bem

ganzen Vorgang erfd)eint ein neues Subjeft als bei* eigentliche

Urheber. $ie gefajichtlichen Urheber beS JobeS treten zurüct in

bie Stellung uon SBerfjeugen ©otteS, ohne bafj ihre Sdjulb,

3efuS wirb ein Opfer bcr Siebe ©otteS, ofme ba§ fein SBerbienft

geringer wirb. £er Qroed ©otteS ift bie 3$erföc)nung unb ©r»

löfung beS SHenfdjeugefchlechtS. Um bie eine ©efchichte roirb alfo

eine anbere, eine tranfeenbente £>eilSgefchicf)te gewoben, in ber ber

StreujeStob ^)efu als baS irbifdje $elb ber t)immlifct}cn Offen-

barung ber ewigen Siebe ©otteS erfdjeint. $er ©laube, ba§ ©ott

im Seiben unb (Sterben 3efu r)erniebcr gefommen ift, läfjt ben

©ebaufeu gauj zurücktreten, baft ber ©taube einmal vom ftreuj

511 ©Ott emporgeftiegen ift.

©ir fet)en auch mit fröhlicher ©laubenSgemijjheit in bem

Seiben unb $obe (£hvifti eine Offenbarung ©otteS zum $eil ber

Sünber, baS hinbert uns aber nicht barflber nadjzubenfen, roie

bie erfte ©rfenntms hiervon fich in ben ^perjen ber jünger gebilbet

hat; ohne Zweifel werben mir barauS manches lernen tonnen, roie

mir unö unb unfere ©emeinben zum rechten ©tauben an biefe

Offenbarung bringen unb barin erhalten fönnen.

2llle Religion ift mit einem ©lauben uerbunben. ©lauben

ift ©ott fchauen. £u jeber Religion gehören theoretifche Säfce,

bie mit ber Ueberzeugung unbebingter ©ewifeheit aufgeteilt unb

geglaubt werben. Sie finb ein ^robuft ber «ßfmntafie, wenigftenS

in ber erften ©eftalt ber Religion, wenn fie noch nicht mit 2Bclt«

roiffen oerbunben unb in eine Schplaftif ausgeartet finb. 2)iefe

S% ftellen ber s
2lrt ber ^hantafie gemäfj ein zweite« Sehen bar,

baS hei^t, über baS naioe SBeltbilb breitet bie <ßhantafie ein

Zweites, auS Analogien mit bem menfehlichen ©efchehen zufammen»

gewobenes, in baS bie intereffanten ©röfcen beS natürlia>gefchtcht'

liehen SebenS als SGBirfungen unb Serfzeuge ber ©ottheit oer*

flochten werben. 3)iefeS Schauen mit ben 2(ugen beS ©laubenS

ift nur bem eingeweihten, bem ©laubigen gegeben. $ie religiöfe
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©rfenntntötheorie im allgemeinen mufe ebenfo aroifdjen objeftioen

unb fubjeftioen Ja^ören unterfReiben, roie bie roiffenfehaftliche

Ztyoxk be$ natürlichen (SrfennenS. $a$ Cbjeftioe, ba$ Seit'

gefd>eben in Ratur unb @efd)ichte, ba§ immer ©leidje roirb ge*

ftaltet buref) bie fid) croig änbernben ftaftoren ber ^^antafte unb

be§ 2Billen§, in beffen 2ienfte fte ftetjt. $)enn ba8 ift ber tieffte

©runb aller religiösen SBorftetlungen , bie praftifchen ©efüble bel-

auft unb Unluft, bee ÜBunfches, ber Hoffnung unb ber furcht.

5)ie grabuelle isBerfduebenbeit ber Religionen beruht in bem oer*

fdnebenen Stanbpunft ber ©laubigen, ob fte mit it)ren SBfinfcbeu

unb 3lengften noch ganj in ba8 Raturgebiet gebannt ftnb, ober

ob in ihnen ba$ ©thifche bie alles hoffen unb SBünfchen beftimmenbe

3Rad)t geworben ift. RtemalS allein ein ©rjeugniS ber Kultur

ift ber ©laube an bie ba£ s3Jienfchenleben tragenben ^Rächte in

feiner 3luSgeftaltung bod) bebingt oon ber $öf>e ber in einer

©emeinfd)aft fyerrfcfyenben ^ntereffen.

Rad) biefem ©tanbpunfte be§ prattifdjen $ntereffe3 rietet

fid) auc^ Da3 SWittel ber ©rregung ber retigiöfen Söorftellungen.

2)a§ ift bas britte, ba§ in jeber Religion aroifdjen ben ©ebilben

ber s$t)antafie unb ben praftifchen ©efüblen mitten inne ftebt.

35er ^unft, oon bem bie religiöfe Beleuchtung ber 3öelt ausgebt,

ber bann felbft eingetaucht roirb in ba§ Sicht be§ ©laubenS, fo

bafc er jum CffenbarungSmittel roirb. ©o geroinnen mir eine

britte, ben beiben anbern parallele fiinie, bie Reihe ber @rregung§*

mittel für bie Vorftellungen unb barum auch für bie religiöfen

©ejühle ber Rad)tommen. $iefe Reihe geht oon bem getifd)

hinauf bi§ $u bem geben unb Sterben 3efu ßbriftu $umeift roirb

ba§, roooon bie ftärfften ©inbrüefe empfangen unb bie mäa)tigften

(Sinroirfungen auf ihr geben herleiten, sur ©ottheit felbft ober ihrem

Serfjeug. 3luf bem ©ebiet be$ natürlichen Begehren« roerben e§

Raturgegenftänbe, bann Raturoorgänge fein. $a§ ftttliche SBünfcheu

fucht feine ©otteäoffenbarung, oermöge ber s-8erroanbfd)aft ber

eittlichfeit unb ber ©efd)id)te — e$ ift nicht ba$ Verhältnis! oon

Tochter jur Butter, aber ba« ber ^Pflanjc 5um Boben — auf

bem ©ebiet be$ gefchichtlichen fiebenä. Qe weniger pantbeiftifd),

ie freier unb perfönlicher ©ott gebaut roirb, umfooiel mehr roirb
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er in ber ©efdjichte gefugt, h<tyer bie Vorstellung oon ©ott

fteigt, befto geringer roirb bie ^afjl berer, bie ilm roirfliä) fehen

unb glauben. $enn ba§ $luge ilm 3U flauen, roirb ein reines

jper^, unb baS ift nicht jebermannä ^ing.

£ie jünger haben ihren ©Ott in bem gefreujigten 3*fu$

geflaut. TaS Äreuj eröffnete ihnen ben $urchblitf üuf ben einen

roaf>rt)aftigen ©ott unb rourbe ifmen $um 2lu3gang3- unb Stütj*

punft ihres ©laubenS , ber von ba aus feine Linien nach oben,

rürfroarts unb oonoärtS 30g. 4öa$ für eine praftifche ©efü^ls-

roeife mufj e3 geioefen fein, bie ju bem s3luge rourbe, ba3 in bem

©efreujigten bie ©otttjeit fah?

SBirb nict)t ba§ bem Wenfc^en jum ©ott, ober ju feiner

Offenbarung, worin er fein .£>öd)fte$ ficfyt unb roorauf er feine

Hoffnung fetjt? 2)ie 3u"g*r ^oben a(fo in bem am Hreuj geftor-

benen £errn trotj aller feiner Schmach unb Ctmmacht ba3 t)5c^fte

^beal unb bie böchfte ftraft gefdjaut. (Sine jebe foldje Söert«

beurteilung, bie fid) nicht au§ ben überall gleichen natürlichen

^nftinften ergiebt, ift ba§ ©rgebni* einer längeren gerichtlichen

©ntroicflung. s3Sir tagen barum, bafj bie altteftamentlid)e ©rjiehung

ber jünger ein* Vorbebingung pm ^erftänbniö ber ©otteSoffen»

barung in bem ©efreujigten mar. ©eiteren natürlid) eine %oi%t

ber ganjen göttlichen ©rjiehung ihres U^olfeö. 2Bir beuten nicht

an bie altteftamcntliche Veftimmtheit iljreS dntettefteä.

2)iefe theoretifchen Voransfefcungen ber äün§ev bilben nur

bie Vebingung jur 5luffaffung unb Verteibigung if>re§ ©laubeng.

Sie ftnb unroieberbolbar. Uns roirb bie gragc noch genug be*

fchäjtigen, roie mir fte auS unferen $enfgeroohnheiten erfefcen.

.pier getjt e$ um etroaS 28ieberbolbare§, um bas ©efd)enf ber

iSraelitifchen ©efdjidjte an bie ganje Söelt, unb babei fommt bie

altteftamentlidje Seftimmtheit beS ©enriffenS ber jünger in 53e«

trac^t. ®3 ift bie gro&e Vebeutung be3 Sittlichen in ber Religion

be§ 31. X. "JßMr gebenfen ber Propheten, bie eine Vertiefung ber

N
3lnfchauung oon ber @ered)tigfeit unb bamit be§ Sünbenbegriffs

unb be$ SchulbbenmjjtfeinS bem Volfe als" befteS ©rbe fnntcrlaffen

haben. Sie halten oon ba aus" bie ^oftulate hergeleitet^ bie ben

•fcötjepunft altteftameutlichen $enfen$ bezeichneten, eine oon ©Ott
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gemirfte Tilgung ber Sdjulb unb eine Erneuerung be$ £eraen3. Xit

Verbinbung biefer Hoffnungen mit bem £arren auf ben SHeffiaS

lebte in ben SBefteu bes VolfeS.

.<patte bie propf>etifd)e Religion fd)on bie ©runblage für bie

Erfenntnte ber ©otteSoffenbarung in EljriftuS gelegt, fo fjob fie

bie Erjiefjung be3 9Heifter§ felbft ju einer immer tieferen Erfaffung

ber $bentität oon Sittlichkeit unb Religion empor. Ofyre begriffe

oon ®ott unb feinem iHeid), uon ©ered)tigfeit unb Sünbe, oon

Seligfeit unb Unfeligfeit rücfte er in ba3 wolle 2id)t ett)ifd)er

ErfemitniS.

3t)re ÜHa&ftäbe oon meife unb tf)örid)t, oon reid) unb arm,

oon grofj unb flein fetjrte er um. 2)ie Vergebung ber Sünben

unb bie Erneuerung be£ Herjens: lernten fie oon ifrni als bie

ioid)tigfte Sorge ©otteS unb ber 3Henfdjen oerftefyen.

3)a§ ©röjjte ift, bajj ifmen bie alle propfyetifdjen ^beate über»

bietenbe neue ©otteäoffenbarung in einer ^erfon entgegentrat, bie

fxe gewaltig erfaßte unb nid)t lo§ liefj. 3lu3 ben tarnen, bie fie

ifjm beilegten, fef)en mir ben tiefen Einbrucf, ben feine Erfd)einung

auf fie gemacht f)at. ©ott felbft fprad) au§ ilnn 5U ifmen — ju

biefer ErfenntniS t>atte fie if>r ©erotffen unb jur Vertiefung ityreS

©eroiffenS chatte fie feine Erjielmng gebraut. Er rjattc bie Sünben*

erfenntnte mit bem 3&eal oertieft, aber er fyatte ba3 Sdjulbberoufjt-

fein nidjt nur gefdjarft, fonbern aud) geftillt. Er t)at fie in langer

Arbeit in eine rjötjcrc 2öelt gehoben. Seine göttliche £eben§mad)t

bat er fie in ber ^Belebung il)re§ ganzen 5Befen$ fpüren laffeu

unb fid) fo bie Vatm gebrochen, bafj fie an feine fortroirfenbe

ftraft glaubten, aud) roenn er uidjt mef)r leiblid) unter ifmen mar.

$iefe Erdung ber jünger mar bie Vorbebingung, um fie

in bem Herrn am ^reu3 ®ott Wauen ju laffeu. 2er geheiligte

3efu3, arm unb oerädjtlid) aud) in ben 3lugen ifjrev Stammet*

genoffen, ofme all baS, raa§ 2)lenfd)en 2ld)tung unb Vertrauen

einflögen fann, aber fiegreid) in feinem ©lauben an ©ott unb in

feiner Siebe au ben Sünbern; eine unbefdjreiblidje SWadjt in feinem

Herfen, bie in ber Of)nmad)t be$ £eibe$ am ftärfften fyeroortritt,

bie fiegreid) bleibt unb mitreifjen fann, bie bie 2Belt trägt unb

bejtoingt, barin man baS $öc^fte fefyen unb barauf man fein S?er*
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trauen fetjen fann, eine folcf)e 9Had)t arbeitet fid) auf einmal in

ben Jüngern ^ ^ngft unb 9Hutlofigfeit empor, ©ebanfen unb

feiige SiegeSftimmungen finb e§, bie in bem 93efenntni3 itjren

bruef finben: ^efu§ ift auferftanben unb lebt. $>ie 3luferftetjung

ift ein objeftioeS gefd)id)tlid)e§ Ereignis, bas nid)t jufammenfäÜt

mit feiner ©rfafjrung in ben ©laubigen, roenn aud) bie Öfter-

gefd)id)ten SBerfuaje finb, biefeS nur innerlid) ju erlebenbe (Ereignis

mit ben Mitteln ber geroöfynlidjen gefd)id)tlid)en (£rfenntni3 aus*

pbrficten, bie ebenfo unoermeiblid) roie un^ulänglid) finb. 3Bie

bie ©eburt§gefd)id)te ben 33erfudj barftellt, bie ©eburt $efu au*

©ott, eine ©eroif?l)eit be§ ©laubenS, in einer auf bem ©ebiet bes

natürlid)en ©efdjefyenS oerlaufenben ©efdjidjte auSjubrficten , fo

bringen bie Cftergefd)id)ten bie ©laubenSgeroiftyeit, bajj ^efus

fiegreid) lebt, gleidjfam burd) bie Ueberfetjung in bie «Sprache be*

geroöfjnlidjen ©efd)id)t§Derlaufe§ einem jeben näfyer.

3n 2Birftid)feit gef)t aber bei biefer Ueberfetjung ber (£twraftev

be§ (£reigniffe§ als einer nur mit bem §erjen erlebbaren £fyat

fadje oerloren. $enn roenn nur ben Jüngern ©rfdjeinungen 511

teil würben, fo f)at bas ben Sinn, baß $um ^nneroerben be$

$luferftanbenen bie ©mpfänglidjfeit für bie fiegreid)e £eben3madjt

be$ getreusten öerrn gehört. 2)iefe ®eroifrf)eit, bafj 3efu3 bas

#eben unb ben Sieg gewonnen, fwb bie jünger in ben $immel

felbft mit empor. $f)re Hoffnungen unb 2Bünfd)e roeilten bei ©Ott

unb ifyrem ert)öt)ten §errn.

©0 bilbet biefe ©emijfteit ber SicgeSmad)t if>rcsi £errn in

feinen Oüngem bie neue (Stufe, mir roiffen, bafj e$ bie unüber*

bietbar le^te unb fjödjfte ift in ber 9tcit)c ber praftifdjen ©effiljle,

oon benen au$ eine ©laubenäüberaeugung über Gimmel unb ©rbe

geroorfen wirb. 2>erfelbe ©ebanfe gefd)id)tlid) au§gebrürft lautet:

burd) bie ©emifjtjeit oon ber Sluferftetmng famen bie jünger sum

©lauben an bie ©otteSoffenbarung im £errn (Sf)riftu$ trofc feines

^reuje^, burd) bie 2luferftef)ung gelangten fte baljin, ben &eil$;

roert feines $obe$ au erfaffen. ©in innerliches 93erftänbni$ ber

3luferftet)ung ift nur auf bem ©oben einer ftttlidjen 2Bertbeurteilung

in $efu Sinn möglich, roie umgefefprt bie SBotfdjaft oon bem, bei

ba lebet unb regieret in ©migfeit allen, bie, roenn aud) nod) fo
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iagfaft, auf jenem ©oben fielen, junt freubigen ©tauben an ©otte«

ftegreidje 3)iad)t oer&elfen fann.

3Iu« biefen bisher betriebenen ftaftoren, bem gefd)id)tlid)en

Serlauf unb bem fittlidjen ^erjen^uftanb ber jünger allein märe

unmöglich bie ©lauben«gemij$f)eit oon ber Offenbarung ©otte« am
tfreuj tyeroorgegangen, wenn nidjt nod) ein« fjinjugefommen märe,

bie oon bem |>errn felbft geübte Deutung feine« ßreuje«. $ie

Xeutung ber SBelt unb ber ©efdnd)te als eine« Sdjauplafce«

©otte« lernt ber ©taube nur oon bem ©tauben. 2Öo biefe«

©laubenSlidjt juerft aufgebt, ba reben mir oou Offenbarung. 3ln

bem ®lauben«lid)t 3efu f)at fid) bie ©lauben«erfenntni« ber jünger

entjünbet.

Unter bem ©ann alter metapf)t)fifd)er ©orftellungen achten

wir wenig barauf, bafj aud) für ben §errn fein SBerljältni« ju

©ott bura) ©tauben bebingt mar. 3Rit biefem Vertrauen auf

feinen ©ater tjat er ba« ftreuj al« ©otte« SBitlen erfaßt unb

feinen ©tauben wiber ^leifct» unb ©tut behauptet. 3)ie gefd)icr)t*

tiefte ©etradjtung ber ©oangelien awingt un« in ber Sluffaffung

3efu oon feinem ©eruf eine $Benbung anzunehmen. 3Bie e« be«

©tauben« 9lrt ift, in ber ©efd)id)te eine fortlaufenbe ^Heit)e oon

®otte«mirfungen anzunehmen unb ©otte«minfe $u fef)*n, fo fyat

3efu« gelernt, fein £obe«oerf)ängni« in ben weiter gefpannten

Malmten feine« ©erufe« aufzunehmen, mä'hrenb er ohne 3roeifel

am Anfang feine« SEöirfen« nid)t in bem Hveuj ba« £iel ge*

fdjaut t>at.

Unter ©ebet unb fronen fyat er fid) burdjgeglaubt ; barin

ftärften ihn bie 2öeiffagungen ber Schrift, bie ifjm bie ©otte«fprad)e

in ben ©reigniffen beuteten unb beftätigten.

So erfaßte er benn feinen Job al« ein oon ©ott georbnete«

ÜHittel, um in erroeitertem Umfang feine Aufgabe in ber 4Öelt

$u erfüllen. 9Bir feigen an ber sJJlenge ber eingenommenen ©efid)t«=

punfte, bie un« feine oom £obe banbelnben Sieben barbieten,

roeldje geiftige Arbeit er baran gemanbt hat, um fid) unb feinen

Jüngern bie Stneignung biefe« Hu«gang§ ju erleidjtern, um ir)n

in ben §eil«plan ©otte« einaugliebern. $ur (hfaffung biefer

Deutung waren bie jünger burd) bie ganje gefdjilbevte ©rjiehung



110 9iiebevflall: Jpcil im ftrcuje 3efu Gfjrifti.

reif geworben, nacrjbem bie ©ewijjrjeit feiner ©rweefung irrnen ben

sJJlut wieber gegeben unb bie Slugen geöffnet hatte.

2Bir glauben nun, foweit bie§ auf geiftigem ©ebiet überhaupt

möglich ift, bie Jaftoren ju überfehen, welche bie jünger in ben

©tanb festen, eine ©otteSoffenbarung in bem ©efreungten *u fet>en.

2)iefe ganje Erörterung foüte uns nur ben 2Beg jeigen, wie mir

unferen ©emeinben ein perfönlicrjeS ^erftänbniS ber $eil§offew

barung in bem am Streute Eingerichteten vermitteln fönnen. 3)oju

haben wir bie ganjc Stimmung ber £tfmger gefdjilbert, burd) bie

hinburd) ftd) ba§ Slreuj al§ eine SiebeStbat ©otteS in itmen

fpiegelte, um $u oerhüten, bafj ba§ ißerftänbnte unfere§ getreusten

£>errn bem rationalen teufen auggeliefert werbe, fonbern bem

©lauben bewahrt bleibe. 9cur wenn ber gefdndjtlidje Verlauf in

einem ©laubensauge fict) bricht, ftraf)lt er im ©lanje göttlicher

Offenbarung. 2Öäf)renb aber bie leiblichen Organe, bamit wir

bie SÖelt ber wirbelnben 2ttome al3 eine tönenbe unb leudjtenbe

erfennen, eine ©abe ber Statur fino, ift biefeS Organ be§ ©laubenS

ein ©rjeugnis gefd)id)t lieber Jfaftoren, bie fid) nicht in jebem ein»

ftellen. SBon bem ©lauben fetber au§ galten wir bas ©intreffen

biefer $orau3fet)ungen für eine ©rmäblung ©otteS unb ba§ per*

fönlicbe ganj inbioibuelle Moment, ba§ nun ben ©lauben ju jenen

SBorauSfetjungen hinzutreten lägt, für eine SBirfung be§ göttlichen

©eifteS felbft.

$iefe Aufteilung be$ menfd)lichen unb beS göttlichen Sattor«

in ber .f>eil$gefd)id)te auf bie beiben SBahrnebmungSorgane, beS

SBerftanbeS unb be§ ©laubenS, wiberfpricht gewife vielen ©runb=

fätjen unb ©ewormheiten. Sonft wirb ber göttliche Jaftor in ben

natürlidjen Verlauf ber ©efd)id)te hineingezwängt nach ber 3lrt be$

ben ^antbei£mu$ ftreifenben (£oncurfu$. ©owirbbaS ganje ©efüge

ber ©efdncbte, bie bod) nach i*)r einwohnenben taufalen ßnfammen^

hängen abläuft, gefprengt. ^erbienft ift fein Sßerbienft, Sd)ulb

ift Feine ©cbulb mehr. 2)te (SrfenntniS ber ©efd)ichte als einer

Offenbarung ©otteS ift aber einem befonberen oon ©otte§ ©eift

gemirften Organ, bem ©lauben oorjubehalten. $ann bleibt bem

gefd)ichtlid)en Hergang ber <£t)avafter ber ©efd)id)te, ber religiöfen

©rfenntnis ihr tefjarafter einer ©lauben§erfenntni£ gewahrt, bie,
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u>ie fie auf einet Söertbeurteilung ruf)t, nur angeeignet roerben

fann burd) ein ©ingeben auf bie if>r ju ©runbe liegenbe !©ert=

beurteilung, nid)t auf bem SBege oerftanbeSmäfjiget 9tef(e^ion burd)

ben Sntelleft.

3.

2luf grunb aller biefer SBorausfefcungen juv Aneignung bes

JobeS als einer ©nabenoffenbarung ©otteS fönnen roir nun

fragen, roie fid) bev ©laube baran im einäelnen geftaltete. 3efus

braute ber SBelt ©ünbenoergebung unb bie Aufgabe eine« neuen

SebenS im ©lauben an ©ott unb fein nat)es Neid), ©rfncft ©ott

ben £ob, fo fann biefer fein 3Öerf nid)t serftören, fonbern muß
tljm jum heften bienen. 2luS biefer Ueberjeugung ftammt bie

geizige Arbeit, bie ber §err aufgeboten, um ben Jüngern bie

9ttd)tlinien für ein fpäteres 93erftänbniS bes SlreujeS in feinem

.fceilsroert nnb feiner §eilsnottoenbigfeit &u geben.

Söelcfje sJieif)e oon immer heller fcheinenben Sintern, um bas

Tuntel bes JobeS $u beleuchten oon ber erften i?eibeu§anfünbigung

an, bie nur ein trübes osi enthält, bis \a ben s4Borten oom ^onas*

jeicben, uom ©cfftein, oom ßöfegelb unb oor allem bem unenblid)

tiefen 93ilbe bes 3lbenbinaf)ts ! 2Bie bie ©eit>i^r)eit ber 3Iuferfter)ung

bie Xobesroeisfagung oon oornherein begleitet, fo ift fie auch jur

(frflärung beS 2obesratfelS herangezogen. $)ie Söorte oom ©cf-

ftein, Samenfom unb ^onasseidjen legen ben £>auptnad)brucf auf

bie 2luferftermng , bie fein Sterben ju einem Littel macht, ben

Steruf ber §eilSoermittlung mit neuen Straften roeiterjufütjren.

$em tieferen s){ad)benfen roirb ber ^ujammenfyanfl jroifcheu

tob unb $eil noch oiel enger. 35ie Vermittlung ber 2luferftebung

tritt jurücf. 3e mehr ber ftreu$estob ein Littel jur ©rreidjung

bes $eilsjieles ift, befto mehr ift er gerechtfertigt, befto größer ift

ber Triumph. ®° fnüpfen bie iföorte oom Vöfegelb, oom guten

Birten, oom $lbenbmabl, bie Sünbenoergebung unb SHettung bireft

an ben Job an.

Unoerftanben fchliefeu biefe Söorte in ber ©eele ber jünger,

bis bie Dfterfonne fie mäd)tig erroecfte. deinem ber jünger tarn

es cor ber ©eroifcbeit feiner 9tuferftermng in ben ©inn, fofort ben

ÄreujeStob als ein oerför)nenbeS Cpfer ju beuten. Wd)t ber
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©laube, baß fein $ob ©ott oerföt)nt tjabe, fonbern ber, baß er-

lebe, mar ber s}3unft, oon bcm aus ftc bic ©rbe beroegten. 2)a§

war bic jmeite große geiftige Umroälaung, bic fte erlebten, nad)»

bem ba§ ^reuj ade ifyre OTa^ftäbe unb Hoffnungen jerftört f>atte.

s)lun fnüpften fic baS Verhältnis mit ihrem $errn im ©tauben

an ben ©rhöhten roieber an. $)urd) feine ©rhebung über bie

3öelt mürbe auch ihr mit ihm oerbunbeneS $er$ über bie

3Bctt hinausgehoben. 60 roarb ihnen bie ©eroißheit feiner ©r*

mectung $um ©rlebniS einer ©rlöfung aus ber fünbigen unb uer=

gänglichen 3ße(t unb ber ©inglieberung in bie Inmmlifdje. Von
ba auS ging bann ihr 9lad)benfen bie 00m £errn geroiefenen

^Pfabe. $er HreujeStob mußte nun im Verhältnis ju 3efu unb

ihrer ©rhebung auS ber SBelt als ba§ oon ©ott georbnete, balb

als baS notmenbige Littel erfcheinen. SBeil fte bie Bereinigung

beS ^e^enS mit bem erhöhten $errn unb bie Trennung oon ber

5Belt als ©nabe unb £eil empfanben, fo mußte aud) baS $reu$

in baS £id)t einer £)eilSüeranftaltung rücfen. 3uerft gilt eS nur

als ©rmöglidjung ber neuen großen $eilSthat, bie ©ott in ber

©rmeefung 3efu geftiftet. Allmählich balmt fich eine Verteilung

ber .§eilSgüter auf bie beiben großen ©reigniffe ber ftreujigung

unb ber ©rroeefung an. 2>er religiöfe Sinn ift immer barauf

au§, ©ott jum 3ubjeft aller natürlichen unb geiftigen Vorgänge

$u machen. Xie oon (£I)riftu§ gebotene Aufgabe ber Sinnes*

änberung mirb bem ©lauben, ber mit (£I)riftu§ fid) oerfetjt mußte

in eine fyimmlifcfye 2Belt, ju einer göttlichen ©rlöfung oon bei

4öelt. ©ott mirb jum Urbeber ber ©laubenSerfahrungen nad)

3efu 5luferfter)ung gemacht.

^^riftuS ^attc bie jünger gelehrt, baS .£eil in ber £>er$ens*

erneuerung unb in ber 3ünbenoergcbung &u fliegen, ©ab ©ott

baS §eil weiterhin burd) ben erhöhten ^efuS, fo lag eS nahe,

ben oben angebeuteten ©ebanfengängen beS £>errn entfprechenb

bie Sünbenoergebung allmählich, oon bem Söirfen beS ©rhöhten

afyufonbern unb fte als ein befonbereS Moment an bie ftreujigung

$u fnüpfen. Xie Verbinbung ber Vergebung mit bem Xobe ge*

frfjal) mit $ilfe aü ber Vorausjefcungen, bie in bem altteftament*

lieben ©ebanfenfreiS ber jünger unb in ben Ülnbeutungen ^efu

Digitized by Google



SHcbcrgaU: Xa8 §eil im Slreujc $efu Gfjrtftt. 113

von bem fünbentilgenben C^arattev feine« SobeS enthalten roaren.

£a war ber Triumph beS ©laubenS oollenbet, als fie ba§

iehimpflicrje Enbe be§ SWeifterS bem §of)n ber geinbe entrounben

unb als bittet ber Darreichung fetner fyödtften ©aben begriffen

halten.

$alb oerfct)roimmen bem ©tauben, ber in bie Seite fdmuenb

bie Inftorifdjen unb pfndjologifchen 3"fammenhänge oergifjt, Gr»

löfung unb 3luferroectung , ©ünbenoergebung unb ßreujigung in

jroei einheitliche ©otte&haten.

2lu3 (Stillen unb trägem für ©ünbenoergebung unb neues

Seben roerben Äreujigung unb Erioectung 51t Mittlern ber ©er»

föfmung unb Ertöfung felbft. Sie höben banf ihrer ©emeinfcrjaft

mit ihrem erhöhten #errn DOn oem unter ^nen lebenben

^Reifter Vergebung unb Erhebung al§ ihre ©cligfeit nach ber

")lot ber ©djulb unb ©üube erfahren.

liefen feligeu Erlebniffen ftanben brausen ftreujeStob unb

Erroecfung gegenüber. 2tn biefe Ereigniffe fnüpften fie mit SHecfjt

iene innerlichen Erlebniffe an. ©0 lernte bie ErfenntniS beö

©laubenS banf feiner $enbenj auf einen sJ$unft $u fonjentrieren,

iua§ burch umftcinbliche 3ufammenhänge oerbunben ift, beibe Er*

eigniffe als einmalige 2:r>aten beS ©otteS uerftehen, ber oon jeher

barauf au£ mar, ba$ in Vergebung unb Erlöfung ju neuem

i'eben beftehenbe Jpeil feiner fünbigen SJlenfchen j\u fchaffen.

3)a§ ift ein entfcheibenber Senbepunft, nur bem oerftanblicrj,

ber bie 9lrt be$ ©laubenS fenut. ©eine Erfahrungen projiziert

er in bie Seit unb in baS £er$ ©otteS tymiri. Qn bem ©piegel

ber eigenen Erlebniffe toirb ©otteS Sirfen erfannt. ©0 hat ber

©taube ber jünger eigenen Erlebniffe, bie fie infolge jener

©efcrjerjniffe machten, umgefefct in grofce ©otteSthaten. Sas
lyolge mar, wirb jur %tyat; roaS Xfyat mar, wirb juni Littel.

Die Ereigniffe in ber Seit toerben gemalt mit ber ftarbe ber

innerlichen Erfahrung. ©0 gehört jur Offenbarung ©otteS in

ber ©efdjichte baS 3luge bes ©laubenS, baS fie fleht. ©Ott bricht

lief) mit feinen .£>eil3thaten bie 93atm in bie ^erjen ber traft

ibreS §ersen$ftanbeS für eine folehe Offenbarung Empfänglichen.

3ene Slnalofe ber Vorgänge in ben Jüngern, biefe Er*

3ettfd)ttft für X&eoloflte unb ftttcDe. 7. 3aUrfl„ $eft. y
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fenntntet&eorie be8 ©laubenS unb her Offenbarung foll fein

SBitylen ber Neugier in bem ©erjeimniS geheiligter (Seelen, Tie

foll eine 2Begfüc)rung fein, um ba8 93erftänbni§ ber #eil$offen*

barung als einer bem ©lauben gefetyenften ©rfenntnis $u ermöa,*

liefen, ©er jene Darlegung ein unjarte§ Auftrennen ber Offen»

barung in gefdn'djtlicfje unb feelifdje Vorgänge nennt, ba3 ebenfo

falfd) roie ungläubig fei, ber oergifjt, ba& ber ^eilige ©eift in

ben ©laubigen alle biefe Momente $ur Offenbarung ©otteS ju-

fammenroebt. ^ene (SrfenntniS brauet un§ nict)t in bem freubigen

©lauben an bie ftunbgebung ©otte3 in bem ©efreujigten unb

3luferftanbenen su ftören, roie un$ aud) ba$ SBiffen um bie all»

mätjlidje ©ntftefjung ber SBelt unb bie 3U ifjrer SBafjrnerjmung,

füljrenbcn geiftigen Vorgänge ntcrjt in bem Befenntniä ju ©ott

bem (Schöpfer Rimmels unb ber ßrbe ftört.

4.

35ie Sd)riftfteller be3 s
Jt. %. ^aben oiel Strbeit barauf uer*

roanbt, ba$ fcr)redtlicr)c (Snbe irjreS SReifterS in baS ßidjt ifjrer

©otte3* unb £>eil3erfenntni3 ju rücfen. 2Öir begegnen in ber

©ctjrift einer SHeifye uon 9leu(jerungen, bie einfad) bie £>eil3güter

an bie ftreujigung unb 2luferftef)ung fnüpfen, ofme über ben 3u-

fammenfjang roeitereS auSjufagen. Rubere ©teilen tragen bas

©epreige einer tfjeologifdjen Bearbeitung. SJlit .£>ilfe altteftament*

Iid)er Begriffe roirb ber ftreujeStob ausgebeutet. 2)arin liegt für

biefe3 2)enfen fdjon ber BeroeiS ber ^eiUnotmenbigfeit. 9Jur

fetten roirb bie ^rage nadj biefer aufgeworfen unb beantwortet.

Sßir fdjeiben oorläufig bie grage nad) ber 9totroenbigfeit au§,

als ein Problem, ba$ erft bann unferem $5enfen ermädjft, roenn

unferem ©lauben ber §eil$roert be$ 3luferftanbenen innerlich

oerftänblid) geroorben ift.

Un8 gefjt e§ jetjt barum, bie oben angebeutete (Sntroicfluna.

auf einem flüchtigen ©ange burd) ba$ 9t. X. 51t belegen, jene

©ntroieflung, bie juv Umfetjung ber innerlichen Erfahrungen in

objeftioe ©otte$tf)aten führte, um baran $u $eigen, roie bie roirf*

liaje aujjerorbentlidje Offenbavung ©otteS in GfjriftuS ben jungem
allmählich fid) erfchlofj.
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2Bir oerfud)en ein paar Sinien burd) bie Zeitigen ©Triften

htnburchjulegen.

3>ie 9lpoftelgef dachte jeigt un3 in ben unter bem frifdjen

©inbruef ber ©efdjehntffe gehaltenen hieben bie beherrfdjenbe

Stellung ber Sluferftefjung. Sie hat bem im fd)impflichen £obe

Untergegangenen £errlid}reit, bem ©rniebrigten bie ^errfdjaft,

bem ©erid)teten ba3 ©erid)t, bem oerroorfenen (Stein bie Stellung

be§ ©tffteineS gegeben. 3um ftührer aur Seligfeit, jum Detter

tft er geroorben. 9lu§ biefer heroorragenben Stellung rücft bie

Sluferftefumg allmählich fjerau§. $m ^etru abrief ift fic nur

noc^ feiten ermähnt : als S8orau$fefcung ber erneuten umfaffenben

Iffiirffamfeit be§ §errn (3 .8 unb 3 «) unb als £eil3that ©otteS,

bie bie ©laubigen $u einer neuen Hoffnung roieber geboren ()at

<1 3). 2!en erften ©efid)t§punft fennt <ßaulu§, bem bie 2luf»

*rftef)ung bie ÜSorauSfefcung ber £eben§gemeinfd)aft mit bem ©r«

höhten ift, ber aber aud) ben mnftifd)en ©ebanten einer 3luf=

erroeefung ber mit (£f)riftu§ ©efreujigten 3U einem neuen Seben

ähnlich roie ^etru§ 3um $lu3brucf bringt. Später oerfchnrinbet

biefer ©ebanfe, unb bie 3luferftet>ung ift nur bie ©rmöglichung

einer umfaffenben Segnung mit ben $eil§gütem be£ HreujeS.

©ntfprechenb bem Vorgänge ^efu, ber bie Sluferftelmng faft

immer mit bem £obe aufammengebacht tyatte, entfprechenb bem

^efd)ict)tltd)eii Verlauf, ber eine SCuffaffung beS ÄreuaeS al§ einer

^eilStfjat nur unter ber Sebingung ber s
2luferftehung3geroij3heit

auliejj, f>at ftrf) in allen neuteftamentlidjen Schriften ba§ Schema

erhalten, roelcheS beibe ©retgniffe oerbinbet. 3Bir benfen bei

*Paulu£ an Wöm 14 u II $or 5 1» tytyl 2. ^m ^pebräerbrief

erfchetnt biefe§ Schema in ber ©infleibung be§ §ohenpriefter3,

ber nad) feinem Opfer in ba§ obere Heiligtum eingeht. S3ei

Johannes fchimmert biefeS Schema noch Durch a" ber Stelle

©0 3 ii, roo bie ©rhöhung, foroohl ftreu$igung als 2luferftef)ung

in finnigem SRätfelroort beaeidjnenb, ben 2Beg bilbet, auf bem

jebem ©laubigen ba§ £eben ju £eil werben foU. 2)a§ Sort

be3 SfaipfjaS 1 1 so beutet 3t>hanne3 als eine unberoufjte SöeiS*

fagung auf be3 §ernt Job jum heften feinet Golfes, baburd)

*>en 3erftveitten ein Sammelpunft gefdjaffen werben foll ;
berfelbe

8*
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Sinn liegt in bem SBort beS $errn im folgenben Kapitel , baß

er, fobalb er oon ber (£rbe ert)öf)t fei, Diele 511 ftct) jiefjen n>erbe,

2lber bie ganje 9lid)tung ber ©ntroictlung gef)t bodj bat)in,

ben ©ebanfen be£ XobeS oon bem ber 3luferftefmng ju trennen

unb felbftänbig madjen. ©0 Ratten mir fd)on SBorte beS

.gerrn, bie of)ne au§brücflid)e 93esiel)ung auf feine ©rf)öf)ung in

feinem £obe bie ^eilstr>at ®otte$ gu feljen anleiteten.

$\\ ber 2lpoftelgefd)id)te mattet nod) ber (Sinbrucf be§ ftreujeS*

tobeS als einer, roenn aud) in Unroiffenfjeit begangenen Untfjat

ber Quben cor. $5aS $reuj ift ba§ SRätfel, bie Wuferftebung baS

SBunber unb bie Söfung. 3uerft erfdjeint ben Jüngern bie

tfreujigung als baS roibergöttfidje 93erbred}en, bem ©ott burö>

bie ©rroecfung bie <5pifce abgebrochen r)at. fiangfam rütfte baS

ßreu$ in baS £id)t beS ©laubenS. ©an$ naiu fteljt 2 s3 baS rf,

MpinutsQ ßooX-Q xai jrpofvöjasi tod freoö l'xoorov neben bem

avsö.at6. 93om alten «unb ^er fällt baS £id)t ©otteS auf ben

ÄreuaeSftamm. 3m sJ$etruSbrief unb in ben fpäteren 6d)riften

erfdjeint baS Jinftere ber Untf)at ganj in ber «eleud)tung beS

©laubenS oerfdjrounben. äBar ber betrug ber 2lpoftelgefd)id)te

ein 3c«gc ber 2luferftel)ung, ber be§ Briefes ift ein ßeiige ber

Seiben (5 1). ^auluS prebigt ben gefreugigten (SljriftuS. 2BaS if»n

einft baS größte 9lergerniS mar, mirb jum ^unbament beS ©laubenS

unb beS 3)enfenS. ßreuj unb ©otteSuorftetlung fetjen ftd) gegen«

feitig in immer fjellereS £id)t. 2Bie fo oft mirb ber ©egenftanb

beS Spottet jum 3öat)rjeia)en. betont bie 2lpoftelgefd)id)te, baß

ber ©efreujigte auferftanben ift, fo legt bie fpätere 3eit ben 9tad)«

bruet Darauf, baß ber lebenbige $err ber ©emeinbe ein ©e*

freu^igter mar.

«ei s}$etru$ ift ^efuö baS Subjeft beS SheujeStobeS unb

feineS feiles. (£r bringt uns burd) feinen Xob ju ©Ott (3

er trägt bie ©ünben binauf in feinem £eibe aufs £oljj (2 24). ^au«

luS tennt jroar aud) ben 5heu$estob als eine ©etjorfamS* unb

SiebeStfyat (Sljrifti, aber er tr)ut ben legten ©djritt, inbem er ©ott

als ben Urheber ber $reu$igung erfennen läßt, inbem er ©otteS

^iebe am Streute in ber Eingabe feines» <Sot)ne§ aufzeigt (Sflöm 5 »•).

©0 ftrat)lt eS ganj in bem i? id)te beS ©laubenS, roenn eS nid)t
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nur ber 2öeg dfyxifti ju ©ott, fonbem eine 2Bol)ltf)at ©otteS an

bie 9Renfd)en ift. $amit fjot *ßaulu$ einer aanj allgemeinen (£m*

pfinbung ber biblifdjen ©chriftfteller ben abfcfyliefjenben 9lu3brucf

gegeben. Ueberau* finben wir aufjerbalb ber 9(poftelgefd)icl)te ba§

©ort 'Jtt^o, wenn oon bem Sterben (£t>rifti bie SHebe ift. (53 oer*

ftanb ftd) oon felbft, toenn fein fieben ein 2Bol)ltlmn war, bafj and)

fein Job nur eine 2Bot)ltf)at fein fonnte. 2Beld)en (Sinn unb

3roecf biefe 2Bot)lt(jat hatte, ba$ fonnte auch nicht jroeifelhaft fein:

roie fein fieben gerietet mar auf bie ^Befreiung oon ber ©chulb

unb bie Vermittlung neuen fiebenS an bie ©laubigen, fo roarb

fofort bie Aufhebung ber @dmlb unb ber ©ünbenmadjt mit feinem

8reuje§tob oerbunben. 3)iefe SBerbinbung flingt überall burch als

ber (autefte Triumph über bie fcfyeinbar fiegreidje ©ünbe.

%m ftd)erften burchgeffitjrt ift bie Sßerbinbung ber ©ünben*

oergebung mit bem gefreujigten §errn.

3n ber 2lpoftelgefd)id)te ftet)t e$ fofort feft, bafj ber aur

§errfchaft ©rtjöhte SRidjter unb $eilanb ift. $>arum fann er ben

Reuigen ©ünbenoergebung gemäßen.

^etruS fprid^t 1 1 2 oon ber reinigenben Äraft, bie bem SBlute

(Sf)rifti innewohnt. £ier ift an bie Reinigung oon ber ©dmlb

gebadjt, bie irgenbroie burch jenes oermittelt ift. 2 24 ift ©fjriftuS

ber ©otteSfnecht, ber bie ©ünben trägt, inbem er ans $reuj hinauf«

fteigt. ©r erleibet bie ©träfe unb nimmt fo ben ©ünbern ihre

©ö)ulb ab. 3 18 ift er ber Mittler, ber bie ©laubigen ju ©Ott

führt, inbem er, ber ©eredjte, für bie Ungerechten ftirbt. SBei

$etru§ ift alfo ©hnftuS ber Präger ber ©ünbenoergebung. $afj

e$ eine SÖeranftaltung ©otteS ift, tritt faum tyeroor. 3)ie SHtch*

tung be£ ©ebanfenS geht oon <£t)riftu§ ju ©ott.

33ei <ßauluS tritt hingegen 3efu§ hinter ber ^nitiatioe ©otteS

aurücf. ©ott giebt ©ünbenoergebung burd) ihn. 2)a3 bebeutet

einen Jortfchritt in ber gläubigen ©rfaffung be§ ÄreujeS als einer

göttlichen £eil$that. 3)em Slpoftel, ber fein 5lugenjeuge mar,

fliegt baS gefdnchtliehe Ereignis unb bie $eil$tc)at gan$ in«

einanber. 2)er ©hötofter be§ HreujeStobeS als einer Siebes* unb

§ei($tf)at roirb jroar anertannt, aber e$ brängen ftcr) bem 2lpoftel

eben megen feiner Betonung ber göttlichen Veranftaltung eine föeitje
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oon dergleichen mit fingen unb (Einrichtungen jur Erläuterung

be§ §eil3tobe§ auf. $)ie binglidjen Analogien be§ fiöfepreifeS (I Üox

7 24 I £im 2 e), ber Slapporeth (Röm 3 ss), be§ Opfers (<£pl>

5 «5) roerben herangezogen. 3)a3 33lut ift e$, in bem Rechtferti-

gung (Röm 5 9), Vergebung ber ©ünben (Äol 1 u), SJerfofmung

unb griebeSftiftung gefdjenft ift (ßol 1 so), ©ott mar in ShriftuS

unb oerföhnte bie SBelt mit fict) felbft, inbem er ben ©erechten

für bie Ungerechten ftrafte, um ftd) baburch bie SBehanblung ber

Ungerechten als gerechter §u ermöglichen (II Hör 5 «•).

3n biefem ©ebanfen ber ©telloertretung fommt bie SBohl*

that ©hrifti toieber ju ihrem ooüen Recht ohne bafj bei biefer

Sluffaffung eine SJUtroirfung ber ©eiffagung oom ©otteSfnecht au

erfennen märe.

(Srfcheint bie Deutung be$ ftreuaeS bei *ßaulu$ aufgetragen

auf ba§ bem früheren ^harifäer felbftoerftänbliche Schema be£

©efefceS unb be§ ©erichteS, fo bilbet ba§ Ritualgefefc im Hebräer-

brief ben Jjpintergrunb ber Erörterung. $)ie fulttfchen begriffe

ber reinigenben 93efprengung, ber Heiligung, ber SBollenbuug beuten

hier bie im £obe $efu gegebene ©ünbenoergebung au§.

3)ie dnttoicflung be$ ©ebanfenS geht immer mehr auf ber

fd)on im sJ?etru3brief begonnenen fiinie fort, bem Sölut be§ ©e»

freuaigten einen fachlichen SBert für bie SSerföhnung beizulegen.

@£ ftnb bie altteftamenttichen Analogien, e§ ift bie SBilberfprache

ber hl. ©chriftfteller, bie immer mehr bie ^ßerfon hinter bem ©lute

flurüeftreten lägt, ©o fommen unter ber anhaltenben 33efct)äf=

tigung mit biefen ©ebanfen, bie au bem 3Bunfd)e nach furaen

abgerunbeten Wormeln führen mußte, bie 9Sorte beä v}$etru3-,

Hebräer* unb ^ohanneSbriefeS foioie befonberS ber Offenbarung

oon bem reinigenben 33tut gu ©tanbe, beren 2lnfd)aulichfeit unb

^ßrägnana freilich bem inneren 5Jerftänbni$ beS £eile3 noch fdjioere

©efahren bereiten follte.

$urd) biefe Senbena ber (Sntroicflung, bem $obe, fpeaieU bem

93lute, bie fünbentilgenbe 9Jlad)t aujufchreiben, wirb eine anbere

Sinie ber l'ehrbilbung, bie bem erhöhten ©efreuaigten bie 93er*

gebung aumeift, allmählich auf bie ©eite gerüeft. ©ie taucht auf

in ben Reben ber Slpoftelgefdjichte, bei s}3etru3 erinnert an biefe
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Verbinbung ba3 CworcotTjitelc tfp svrafiar. (I 3 *ßaulu3 fpridjt

biefcn ©cbanfen 9töm 4 25 unb 8 m aus. 3m $ebräerbrief liegt

biefe Söerbinbung cor in ber 5)arfteUung be$ §of)cnpriefter§, bcr

uadj bcm Opfer in§ 2lllerf)eiligfte gefjt, um bort mit Sölutbefprengung

unb Jfirbitte bie Vergebung ju erroirfen. $n Oof) I 2 1 flingt

|1e aud) nod) burd). können mir in biefem 3ul"ücftreten ber

$erfon beS erfjötyen §errn <£t)riftu$ als be$ Vermittlern ber

©finbenoergebung hinter bie $Bertfd)ä$ung feines Vlute3 al§

if)rer Vebingung nid)t ein ßeidjen ber ©djroierigfeit fefjen, bie

in ber Nötigung liegt, bie Tilgung ber ©dmlb nicr)t nur al§

einen drrcerb ©Ijrifti, fonbern aud) als eine ©abe (Sottet ju em*

pfangen?

©0 fmt fid) balb eine ©laubenSüberjeugung oon ber £eil3*

gnabe ©otteS in 3efu ftreuj gebilbet, bie e§ gar nid)t anberS mef)r

raupte, als bafj in feinem Sölute bie Verfölmung ©otteS unb ber

üJtenfdjen gegeben fei. SWinbeftenS fo fiajer roie bie ©efd)id)te be3

iTobeS 3efu felbft ift bie$, bafe ©ott barin ben ©ünbern feine

Varmf)erjigfett funbgettyan babe.

9tia)t fo flauer ift bie anbere Siuie ber 93etrad)tung burd)*

geführt, bie bie Befreiung oon ber ©ünbenmaajt unb baä neue

£eben atö eine ©otteSgabe an ben auferftanbenen ©efreujigten

fnüpft. ©ollte biefe Unfta)erf)eit nidjt bafyer fommen, bafj bie

Umroanblung ber .fterjen nid)t roie bie Vergebung ber ©djulb nur

©otteS Zfyat fein fann, fonbern bie SRitroirfung bes 9Jlenfdjen in

größerem Sftafje erforbert? (£3 geljt immer burd) eine längere

Gntroicflung f)inburd), e^e bem ©laubigen all fein Söollen unb

©treben in ber Ueberjeugung unterfinft, oon ©ott ju fein, raa§

er ift. 2)urd) brei oerfd)iebene Sluffaffungen fönnen roir ben ©ang

ber ©ebanfen oerfolgen, efye fte an biefem 3^le anfommen. 2>a3

neue fieben roirb als ^orberung, als ber beabfidjtigte ©nbjroecf

unb mit muftifdjen ©ebanfen an ÄreujeStob unb 9luferftel)ung an»

gefnüpft.

$)ie 3lpoftelgefd)id)te fügt bie 3lufforberung {j-sravor^are an

bie SBotfdjaft oon bem jum Detter unb SRidjter (5rl)öf)ten an.

sßetru§ ftellt als Qiti Dcr ©djulbtilgung ein Seben für bie @e=

redjtigfeit t)tn (I $etr 2 «). $aulu$ lägt bie Verfügung abfielen
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auf bie $erfteUung einei tabellofen Sebent (ftol 1 **). 35te £in«

gäbe ©fyrifti bejioecft bic Befreiung oon jcber Sünbe unb ben

(Srroerb einei ihm zugehörigen Volfei, bai ba fleißig märe gu

guten sBerfen Xit (2 24), ©ph 5 roirb bie £erftellung einer reinen

untabeligen ©emeinbe ali bie 2lbfid)t bezeichnet, bie &hriftui bei

ber Eingabe feinet Sebent gehabt t>at. $>er .£>ebräerbrief nennt

als bai ßiel ber ©eroiffenireinigung ben $ienft bei lebenbigen

©ottei (9 n). $ie ©nabe ift bie Vermittlerin einei neuen Gebens

in gottgefälligem Lienen (12 im).

öine anbere 9teil)e oon 3eugniffen fnüpft bie Umroanblung

ber Seelen unmittelbar ali bie 5lbfid)t bei £erm an feine ©r«

niebrigung unb <£rf)öfntng an, ct)ne fie roie bie legten Steuerungen

ali bai 3^1 ber Schulbtilgung hinzuftellen. II Slor 5n SRöm 14 ..

s£lnl 2 10 n %it 2 u tritt ber #err felbft in ben Vorbergrunb

ali ber, bem ei bei feiner Eingabe in ben 2ob um ben dnoerb

etnei Volfei, feinei ©igentumi, einer ©emeinbe oon Anhängern

gebt. Sie follen ihm leben unb nicht met)r fid) felbft. $ie Sinie

biefer 3*ugmffe beginnt 2lyoftelgefch 20«. Vielleicht höben mir

hier ben ©ebanfen gefaxt, ber für uni bie Vermittlung zmifchen

Sünbenoergebuug unb neuem Seben bilbet. $)enn biefer ©ebanfe

ftellt bie *ßerfon 3efu felbft mit ihrer bie §erzen überroinbenben

fiiebeimacht in ben Vorbergrunb. $)iefe geigt fich oor allem in

feinem Job, ben ©Ott burch feine ©nabe zu einem neuen ^Birten

in neuem £eben roenbet. ©0 fönnen mir zu einem inneren Ver*

ftänbnii 00m ,£>eit bei ©efreujigten gelangen.

$er gläubigen 3luffaffung bei neuen Sebeni ali einer ©abe

©ottei in bem erhöhten ©hriftui führt uni bie Vorftellung ber

mnftifchen ©emeinfehaft einen Schritt näher. 9lad) II (£or 5 1»

finb bie ©laubigen, für bie (Shriftui geftorbeu ift, mit feinem

$obe alle geiftlich geftorbeu. $er alte 9Wenfd) ift nach SRöm 6«

mit gefreu^igt (oergl. ©al 6 u). 3)urd) bie Saufe ift bai Ver«

toachfenfein ber ©laubigen mit bem 3lnalogon bei Sobei ^)efu

vermittelt (SHöm 6 5). 93eroirft fykx bie £aufe bai 5lbftreifen bes

alten fiebeni, fo foll nach H 11 D * c Ueberzeugung bei (griffen,

ber Sünbe mit bem £obe feinei §errn abgeftorben zu fein, ihr

Aufhören oermitteln. ©benfo follen fie ftch ali folche holten, bic
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mit ihm aufenoecft fmb ju einem neuen Seben, ba§ ©ott gehört,

iRöm 6 ii Slol 2 12 3i @ph 2e.

$a£ fmb mehr als fyomifetifdje Ausführungen über bie Stuf»

«rftehung, ba§ fmb AuSfagen über (Erfahrungen, bie bie ©laubigen

gemacht fjaben, Erfahrungen oon ber neufchaffenben 9Had)t

©otteS burch feinen auferftanbenen ©h"!^. 6o lebt ber ^rift

in bem Auferftanbenen (SHöm 6 n) unb burch ir)n (©al 2 20), fo

fommt in ber £eben§gemeinfchaft mit ifmt eine uöüige sJceufd)öpfung

mftanbe, inbem ber @rt)ö()te für bie Apoftel ben Bereich bilbet,

barin ber ©r>rift lebt.

Aber ba§ ftammt oon ©Ott (II ftor 5 is). AIS feine Abficht

bei ber Aufertoecfung feines ©offnes nrirb fdjon früh (Apoftelgefd)

5 31 unb 3 sg) baS ooOvat {tstavotav unb baS suXo'/sw sv tcj> aro-

tc.osssiv airö twv irovr^iwv erfannt. *ßetruS roeijj oon ber ©rlöfung bev

©laubigen auS bem eitlen 3Banbel nach ber oäterlichen 2Beife burd)

baS 93lut &\)x'\)ü ju fagen (1 «). ^auluS enblia) fafjt biefe ©e=

banfen sJlöm 83 in baS Sort 00m @ericf)t über bie ©ünbe ju»

fammeu, baS wegen beS ztytyaLs nur im ftreujeStob S^rifti gebaut

werben fann.

$iefe Darlegung follte bie geiftige Arbeit anfehaulich machen,

bie baran gemanbt rourbe, um bie ©aben ber ©ünbenoergebung

unb ber fiebenSerneuerung mit bem #reu$e unb ber ©rhöhung

beS £eilanbeS ju oermitteln. $)aS ©0. .Johannes unb manche

Stellen unferer Briefe, barin mir reichliche ßeugniffe für bie ge-

nannte Sßerbinbung gefunben höben, führen bie ©nabengaben ohne

9teflerion auf biefe Vermittlung unmittelbar auf ©h^ftuS surütf,

roie ja auch <*n (einer ©teile ber Sgnoptifer .JefuS im $inblicf

auf feinen Job ©ünben oergiebt. 2Bir haben aber feinen ©runb,

ber Sehrentioittlung feine Jolge $u leiften, wenn fte baS §eil

ipejiell an Job unb Auferftet)ung fnüpft. Aber ber gerichtliche

©hrifl"^/ ber oor biefen ©reigniffen unb ohne SHücfficht auf fte

©nabe unb ftraft ©ermittelt fyat, nötigt unS, ben Unterfchieb in

ber ^eilSbebeutung beS auf ©rben manbelnben unb beS erhöhten

.perm nur als einen quantitioen $u faffen. 2)iefer ift ber §eilanb

für unS, aber er ift fein anberer, als jener, nur in ben Bereich un*

befajränfter Sßirffamfeit erhoben, gür unS ift alfo ber fteilanb
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gar nic^t anberS benfbar, bcnn als ber gefreujigte unb auferftan*

benc. 3n ifnn fc^en roir unfei* #eil als eine ©abe ©otteS.

-3ene Darlegung ber Stimmen be£ 9t. foUte un§ aeigen, roic

bie jünger mit lebenbigem ©tauben ben erftanbenen ^erm er»

griffen unb fo ba§ &reu) beroältigt tyaben. SBenn bie gläubige

9lnfdjauung unb Sluffaffung beS &reu&e$ als beS 2lu3g,angSpunfteS

für baS $eil baS (Ergebnis einer nod) ftrafferen ©ebanfenentroief*

lung roäre als fte roirflidj ift, müßten mir bodj befernten, bafj

nur bie Offenbarung beS göttlichen ©eifteS in ben ©rroätjlten baS

freubige VefenntniS reifen lägt: 3ln ilmi traben roir bie ©rlöfung

burd) fein Vlut, nämlid) bie Vergebung ber Sünben; burd) <£f)riftuS

bin id) ber SBelt gefreujigt unb fie mir. $)aS ift baS Qki, bafyn

roir unS unb bie ©emeinben bringen wollen: bie ©emeinfcfyaft

beS ©laubenS mit ben Jüngern, benen baS Äreuj ifyreS £>errn

ju einer alle gefd)id)tlid)en unb feelifdjen Vermittlungen über«

ragenben ©otte$tr)at geroorben ift.

$)ie ©emeinfdmft beS ©laubenS mit ben Qüngern — bamit

ift feine Unterwerfung unter bie oon ifmen oerfud)ten tljeoretifdjen

Vermittlungen gemeint. $Beld)er follen roir unS benn aud) an*

(fliegen unter ben Dielen? 3ft eS benn nid)t fo: baS ganje

ja jeber einzelne Sa}riftftetler bringt eine SReifye oon ge»

bantenmäfjigen Vermittlungen fyerbei. $aburd) roerben biefe als

baS minber 2Bid)tige im Vergleidj jum ©tauben felber offen bezeugt.

$at nidjt jene Ueberftdjt beutlid) gejeigt, meiere 3BiHfüv in ber

^tnfnüpfung ber einjelnen £eilSmomente an bie oerfd)iebenen

sßunfte beS fyftorifdjen Verlaufet burd) bie ©cfyrift f)inburd)

f)errfd)t? 3a, roir fönnen fagen, baS Slreuj rourbe um fo mefjr

feines SlergerniffeS beraubt, je mefjr VerbinbungSlinien sroifdjen

tt)m unb d)tiftlid)en ©ebanfen gebogen rourben. dufter ber Ver*

följnung unb ber ©rlöfung ftüfcten ftd) nod) bie Sttafmungen sum
gebulbigen Seiben unb bie Erörterungen über bie Slbfdjaffung

beS ©efe^eS barauf. $aS fommt bafjer: bie f)(. ©djriftfteller

baben unter ben praftifdjen ©eftd)tSounften ber ÜRatmung unb

beS JrofteS getrieben unb fjaben ju ifjrer Unterftütjung bie £>eilS«

gebauten als SHotioe unb Cuietioe oerroanbt. XaS brüeft ftd>

fdjon äujjerlid) baburd) aus, bafj roir bie meiften jener ©d)rift--
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ftellen in 91ebenpartieen ober "jftebenfä&en fudjen fyaben. ©o er*

Hart ftct) bie forglofe Häufung ber ©efidjtSpunfte in ber tl)eoretifcf)en

Raffung ber §eil$güter, fobafj tyre (£inf)eit, wenn fie aufeufmben

ift, nid)t in bem neuen ©ebanfeninf)alt ber Offenbarung, fonbem

in bem ©ebanfenfreiS liegt, beu fie mit ifjrer Â eit teilten. £)aS

meine id>: bie ©inbeit beS §eilSgtaubens in ben ©rlöften aller

Reiten erforbert feine @inbeitlid)feit in ber Slnmenbung ber tf)eo*

retifdjen Littel ju feiner benfenben ©rfaffung. $iefe bürfen unb

muffen bem ©ebanfenfreiS entnommen werben, ber eine jebe ßeit

be^enftt)t. 5(m beften wirb eS natürlia) fein, menn bie 2ln»

fnüpfung an eine ©ebanfenreilje ber ty- ©djrift möglid) ift. $aS
wirb bei i^rem fester prooibentiellen töeittjtum fidjer ber gall fein.

5.

(Sin furjer s
8licf über bie Senbenjen ber fieljrentwicflung foll

unS in ben ©tanb fefcen, bie gegenwärtigen 9luffaffungen biefer

£eilSlebre unb bie tyr entgegengefefcten Stimmungen in ben ©e*

meinben gefducfytlid) $u oerftetyen.

2Bir fafjen bie ßeiben8gefd)id)te auf einmal im ©lauben ber

jünger als bie ßeitSoffenbarung ©otteS wieber auftauten. 9tid)t

fo oollftänbig, aber immer einfdjneibenb genug ift bie Ü8eränberung,

bie mir an ber nod) tyutt in weiten Greifen ber (Ec)viftenr)eit tyxx*

fcfjenben £ef)re oon ber ©nabe unb bem neuen Seben gewahren.

©S ift nid)t bie Ueberfübrung einer ©efd)icf)te in ben ©lauben,

welche ben erften Uebergang bejeidjnet, eS ift bie Ueberfübrung

ber £>eilSgewifjf)eit ber ©laubigen in ben ^nteUeft, bie ©rweiterung

eine§ ©laubenSfafceS ju einer foSmifdjen ©rfenntniS. (£r)riftu§ bat

mit feinem ftelloertretenben iobe bie ©ünben ber SRenfdjen ge«

büfjt, inbem er, ber Unfcfyulbige, mirflid) bie ©träfe ber ©djulbigen

getragen ^at. ©o wollte eS bie ©üte ©otteS, baß er, um bie

©nabe ju ermöglidjen, ber ©ered)tigfeit ©otteS genug tt>äte.
sJtun

fmb wir frei oon ©dmlb unb ©träfe, wir baben jene ißerfünbi»

gung $u glauben unb in 3)anfbarfeit bie ©ünbe su (äffen unb

©uteS $u ^un -

3)aS SBefonbere ift nid)t biefe Raffung, fonbem bieS, bafj bie

sünerfennung biefer Raffung „im ©lauben" bie Aneignung beS
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$eile3 bebingt. SBie fefjr bic Slnertennung biefer S^eorte unb

bcr £eil$glaube für oiele ein unb baffelbe fmb, merft man an

ber ©mpfinblidtfeit bei einer ffritif biefer fieljre. $iefe ift nur

au§ bem ©efüf)l ju erflären, bafj ©üter be8 ©laubenS in ©e*

fat)r fmb.

3)ie erfte gefd)id)tlid)e SBeftrebung, bie l)ier in 93etratf)t fommt,

ift in bem SEBort 3nteßeftuali3mu§ auggebrüett. 2)amit fmb eine

fHcit)e oon ©rfcfyeinungen be§ fnftorifcfyen ©ntnrictlung§gange3

jufammengefajjt. $a§ ©ntfdjeibenbe ift, bafj bie ganje £ef)re oon

bem Stoben be§ ©laubenS abgelöft unb auf ben be§ oerftänbigen

©rfennenS oerfefct roirb. $ie ©rfenntniS be§ ©laubenS fann man

iool)l eine fonttjetifdje nennen, roeil fte in unferem Jatte j. 99.

unter einem geroiffen ©inbruef, ber fid) faum in Sorte faffen lägt,

©ünbenoergebung unb ©rlöfung bidjt an§ $reu$ fyeranrücft, ja

mit if)m $ufammenfd)aut. 3)ie fouoeräne 9lrt be§ ©laubens

bebarf nid)t ber (Erörterung, roie er ba$u fommt, er füfylt fid) öls

ein felbftänbigeS ©rfenntni§organ, bem allein e§ oon bem ©Ott,

ben er nur fief)t, gegeben ift, itm ju flauen. 3)ie ©efd)id)te roirb

ifrni burdjfidjtig, fobafj eine IjÖfyere ©efdncfyte sum oer

©läubigen t)inburrf)fd)aut. ©8 ift burd)au§ unmöglich, biefe

©untiefe oerftanbegmä&ig ju begrünben. ©3 bleibt immer ein

gewaltiger SReft bei bem mit Sftedjt ju unterneljmenben SJerfud),

oom ©tauben ausgefjenb ba§ Problem ju erörtern, warum ©Ijrifti

ftreuj bie befte «Btütje für ba§ £eil getoefen ift.

SDer mit bem griednfdjen ©eifte eingebogene Qntelleftualt£mu3

oerfennt bie oraftifdje ©runblage ber ©laubenSerfenntnte, oerfennt

bie Beteiligung be3 fubjeftioen 5aftor8 bei ber 9lufnarjme ber

©reigniffe al§ einer Offenbarung, baju fie beftimmt ftnb. ©5
merben barum bie ©otteStljaten ganj au§ bem £er$en ber ©läubigen

f)erau3gejogen nnb oerfelbftänbigt. $aS ift ein ganj anbereS als

bie Umfetjung ber infolge ber äu&eren ©reigniffe malgenommenen
SBirfungen in einmalige ©otteStfjaten, e§ ift bie 2Beiterfd)iebung

unb SRficfgabe biefer inneren ©etoiffteit an bie äußere ©efdjidjte,

bie Umtoanblung ber innerlich erfaßbaren $eit8gefd)id)te in ein

objeftioeS übergefd)id)tlid)e3 ©efdjeljen, bie Soslöfung ber ^ßflanje

oon if)rem üttutterboben unb ein 9luff)ängen in ber £uft. 9hin
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werben SBerföfmung unb ©rlöfung ©otteSroerfe auf berfelben Jläc^c

wie Schöpfung unb Leitung ber Seit, bie uor bem gläubigen

(Srfennen unb otme e3 ftnb, roa§ fte fmb. SJlit blofjem 3luge

gleidjfam ju ernennen, obne ba§ 2(ugengla3 beS ©laubenS.

©tnmal über bie Rauptet ber SRenfdjen erhoben, gewann ba§

ganje SBerf ber ©rlöfung eine 9ftd)tuitg auf ©ott unb roarb ju

einem Vorgang jroifd)en ©ott unb (£f)rtftuS, einem gewaltigen

übergefdnd)Uid)en $)rama, bem bie SJcenfdjen anbädjtig jufdjauten.

$ber ba$ 3)rama warb gleich mit einer ©rflärung feiner
sJlot*

wenbigfeit uerbunben. Qene (Snntfjefe jwifcfyen £>ei( unb &reu$,

tote fte bem ©tauben geroijj mar, mürbe burd) eine analntifcfoe

Erörterung erfefct. 3)a§ ganje sJcad)benfen richtete ftd) auf bie

3lna(i)fe jener 93erfnüpfung. $Huf)te bie $eil$gemifif)eit auf bem

©tauben, fo fudjte fte ftd) nun oorftdjiig mit 3ätjen be$ natür*

lidjen (SrfennenS ju funbantentieren, bie mit ber Stimmung ber

3eiten roedjfelten. 3)a$ göttliche SBunber beftanb barin, bajj ©Ott

bie ftd) au§ ganj natürlichen Jaftoren ergebenbe iKed)nung§aufgabe

oottjog. £ie Slnerfennung biefer fiöfung oerbanb, ja becfte ftd)

allmählich mit bem ©tauben, ber ba§ £eil in ©tjrifti £ob etroartete.

9lur in biefer Raffung mar ba§ $eil $u haben. $(uf bie 2Inerfen*

nung biefer Sfjeorie befd)ränfte ftd) bie Beteiligung be$ <3ubjefte3.

TieS t)ing aufammen mit bem Beftreben, baS, roaS ©ott getfjan

tjatte, burd) möglichfte 3lbfd)roächung be3 menfd)ltd)en JaftorS

red)t groß erfd)einen ju laffen. 2lber bajj babei bie ©ewiftheit

be$ £etle§ oon ber |>öbe be$ @lauben§ herunter geholt mürbe, ba§

barg bod) bie fd)limmfte ©efahr in ftd). ©o rourbe eine $orau§*

iefcung nid)t beachtet, bie ba3 $eit auf bie befdjvänfte, meiere

eben in ihrem ©lauben fomorjl bie einjige $anbhabe jur ©rfaffung

ber ©ottestfjat in (£t)riftu$ als aud) eine ©arantie gegen bie leicht*

finnige Sßerroenbung ihrer ©nabenjuoerftd)t befafjen. (Sben bie

ftttlidje 9trt be§ ©laubenS beroahrt baoor, ©otte§ ©üte auf SJhtt*

willen ju fliehen unb erjpart barum alle ^orfid)t$majjregetn unb

©ebote, bie bei ber 5ßerflad)ung ber ©laubenStefjre 51t einer bem

$erftanb erreichbaren Theorie unumgänglich ftnb. $n biefem

Grjavafter ber fird)lid)en ©laubenSlefjre rourjeln foroofjl bie 3rr»

tümer be3 9Hethobtömu§ al§ aud) bie be§ ftatholifliSmus;.
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$em inteUeftualiftifd^cn ©eift roar ber gläubige £er$en§ftanb

als emsiger SHutterboben ber §eil$annaf)me unuerftänblid). (Jbenfo

aud) bie reiche Sttannigfaltigfeit ber SBorte unb Silber, barin fld)

ber £eil$befi& jum 9lu8bruct braute. 3)ie Silber erftarrten $u

ganj objeftio gemeinten Vorgängen unb 3uf*änben. <ßebantifd)

rourbe ein S3ilb ober ©leidmiS jur $)arftellung einer fo unb nicht

anber3 verlaufenen ©efdnchte platt gebrückt unb feine Sßoraus-

fetjungen unb Folgerungen barau§ gu einem ©nftem natürlicher

ober geoffenbarter SBabrbeiten gemacht. 3)ie leben§oolIe SKannig»

faltigfeit ber biblifchen ©efyriftftefler evftarb in bem SBeftreben, eine

firdjlidje $f)eorie jur §errfd)aft ju bringen, $ie eine Slirche, bie

ba§ geiftige fieben beherrfd)t, fann nur eine $fyeorie gebrauchen.

Unb bereu 2lnerfennung rourbe felbft roieber ju einem Der*

bienftoollen Söerfe, ba§ bod) eben aulgefdjloffen fein follte. 3)as

hangt mit ber anberen gerichtlichen SBeftrebung jufammen. 2öir

nennen fie furj bie *ßietät. 3)er fonferoatioe Qbarafter ber

Religion fommt t^ier in ^Betracht. 2Ba§ alt ift, ift roat)r unb

roirb rjeiüt;. £>atte eine $eit bie £ehre ausgebaut unb fie mit

ben SJcitteln it)i*e§ geiftigen ißerftänbniffeS $ur befferen Segrünbung

unterfangen, fo blieben biefe ftunbamente ber folgenben 3*it h«iüg

©ie nahmen an ber SBürbe beS ©laubenS teil, ben fie trugen.

§öd)ften§ um ein ©eringeS rourbe ber ©eficht§punft oerferroben,

roie roenn bie Deformation anftatt be§ *ßrioatrechte3 ba§ öffentliche

9ted)t jur Segrünbung ber ©enugtfmungglebre oerroanbte.

©o oerrouebfi! bie Sluffaffung ber ©laubenSgeroijiheit gang mit

ifjr felbft. 2>a$ roar bie ©egenroirfung be§ ©emüteS auf feine

Unterbrücfung burd) ben OntelleFtualismusi. $>a§ 93ebürfniS ber

Verehrung erftreefte ftd) mit auf ba§ ©eroanb, barin ba3 ^eilige

einmal erfchienen roar. 0« frember biefeS ©eroanb einer

rourbe, um fo mehr nahm e§ an ber Verehrung teil. So fam

es $u biefer SReliquienoerebrung proteftantifdjer 3lrt. 2)ie 2Inftren=

gung, biefe Ueberrefte einer alten ©eifte§rid)tung für roahr ju

halten, roarb mit bem fittlid)en ©lauben oerroechfelt unb al§ eine

bem SBert ber £>eil$gaben enfpred)enbe Slnftrengung empfunben.

(SS oerfteht ftd} oon felbft, baß bie fittliche Erneuerung, bie

fid) ohne bie3 gegen ihre Umgeftaltung ju einer ©ottesthat gefträubt
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hatte, von felbft au£ biefer bei ^JauluS erreichten Raffung herauf*

fiel. ^roifchen ®°tt ©c)ri|tu§ fann ja root)l bie Rechnung

über bie ©dmlb ber Sfteufchen beglichen, aber nimmermehr bie

Umroanblung berfelben ausgemacht roerben. ©ie fcf)ieb faft ganj

aus bem 3n^reffe auf. 3)as überlieferte ©nftem fyat feine

Äbgroectung in ber Tilgung ber ©dmlb. $)ie (Erneuerung ift trofc

alter entgegenftetjenben SReben eine ber 2)anfbarfeit überroiefene

eigene Xfyat ber 9ttenfchen. 3>as ift nicht anberS möglich, wenn

bie ©reigniffe nur oon äugen, nicht aus bem ©ubjeft tyxauZ

betrachtet roerben.

©in ©egenfatj auf bemfelben SBoben ift alter ^Rationalismus.

$roar fcheint fax nicht weniger als alles anbers ju fein. Sticht

mehr bie ©rlebigung ber ohne 2BiÜen ber einzelnen SJlenfchen

aufgehäuften ©rbfünbe burch einen übergefchichtlichen 9lft, fonbern

bie 5lb$roecfung auf ben ©injelnen; nicht bie Tilgung ber <3dmlb,

fonbem bie Befferung fteht im $orbergrunb. 9lus bem Präger

ber Sünbenftrafe roirb ©h"^ ber getreue Zfyätex bes ©ottes*

roillens. ©benfo roie jene Bemühungen nur mit sJlot bie ftttliche

(Erneuerung an bie ©ünbenoergebung fnüpften, fo roirb umgefehrt

hier nur mühfam biefe an jene herangebracht unb in ihrem SÖefen

oerfannt. ©hriftu3 m^x0 8um Beifpiel, jum ©nmbol, jur 3)ar*

ftetlung einer Sßerföfmung, bie ihre parallele in ben sJRenfd)en

finben foll.

9lber ber ©egenfafc beroegt fich boch auf bemfelben Boben

ber 3)arftellung unb ber aneignenben ÜWethobe. ®as ©anse roirb

nicht als @lauben§geroi&h*it, fonbern als Xtyoxie entroicfelt. ©s

ift nur ein SBiberfpruch gegen bie ^ietät, roelche tro$ ber oer*

änberten 3eitftim»nung öie alten Wormeln beroahrt, fein Söiberfprud)

gegen ben Ontelleftualismus felbft. $ie Sehre roechfelt nur ihr

©eroanb, eine anbere Xtyoxit, bie bem 2)enffchat> ber ^3cit angemef»

fener ift, tritt an bie Stelle ber erften. 3ttan roill nie ben ©tauben

felbft oon innen, man roill nur bie SBebingungen bes ©laubens

oon äugen barftellen. 3Ran lebt ber ©rroartung, bafj biefe $he°"e

oerftänblich gemacht ebenfo jum 9Rotio ber SBefferung roerbe, roie

jene im ©lauben angeeignet ein Cuietio ber geängfteten ©eroiffen

werben roill.
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©enau umgefefjrt ift es bei allem *ßieti§mus. 3roar ferjeint

ba bie ^Pietät gegen bas fcogma geroaln-t: <£f)tiftu3 ber Sierfölmer

©ottes burd) fein ©tut. Slber bie 9Jletf)obe ber Aneignung ift

eine grünblid) oeränberte. <£l)riftus felbft, bev ©efreujigte, tritt als

tebenbige ^erfon in ben SBorbergrunb. $>er (Sinbrucf bes §ernt

in feinen SBunben foll $ur fubjeftioen Aneignung ber immerhin

ganj objeftio gebauten Rechtfertigung führen. $er ^ietismuä

fennt eine 2Bat)rnef)mung geiftlidjer $)inge burdj Intuition. $as,

roas ©ott getfyan, erfaßt man in einem Slugenblicf ober man
erfaßt es nidjt. Dabei fommt es an auf bie Jreube bes Sünbers

am J^eitanb. 2Benn aud) bie Anbetung bes SÖlartermannes an

bie Spielereien ber mittelalterlichen 2Hnftif erinnert, fo ift bod>

ntdjt oergeffen, baß tytx im SJJrinjip mit bem ^ntelleftuali^mus

gebrochen unb bas @efüf)l sunt Organ ber 3Baf)mef)mung geiftlidjer

Dinge gemacht ift.

©o fönnen mir auf ©runb biefes gefct}id)tUcr)en Ueberblides

brei SWetfjoben in ber Aneignung bes feiles im $reuje unter»

fct)eiben. ($s follte nur eine ibeale 93efd)reibung ber ©runb*

ridjtungen, nict)t eine genaue Umgrenzung tf)atfäd)lid)er ©egenfätje

fein; ba^u ift bie 3Wad)t ber ©efd)id)te mit ifjren allen gemeinfamen

drgebniffen oiel ju groß, als baß nierjt jeber etwas oon all' jenen

Stimmungen angenommen tjaben follte. 9?ur bie (Elemente in ber

.freilsprebigt ber ©egenroart follen aufgezeigt werben, bie nidjt

ineinanber aufgeben.

1. s4öid)tigftes (Stücf in ber ^afftousprebigt ift bie ^rage:

Söoljer fommt bie Sünbenuergebung am ftreu)? UJon ber ortf>oboren

Raffung an bis 3ur mobemften — (£f)riftus ber 33ürge für bie

nadjfolgenbe Heiligung — finben jid) eine 9?eit)e oon 3lntroorten

auf biefe ftrage. Das ©emeinfame biefer
v}$affion$prebigt ift bie

Darbietung einer Ztyoxie, bie auf uerftänbigen ^orausfe^ungen

fußenb, fidjer unb flar ben ftreujestob als bie Sofung eine« ®iber^

ftreites erfennen lefyrt. Um bas £inunterroad>fen einer folgen

£et)re aus bem Hopf ins £er$ ju förbern, mirb bem ettufdjen

ftaftor ber Aneignung burd) eine oerfdjärfte ^rebigt bes ©efefces

Rechnung getragen. Das Sdjema bes burd) ba« ©efefc über*

führten nad) ©nabe rufenben Wovmalmenfdjen ber Dogmatif oer»
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führt jur £>anbhabung einiger Kategorien, borin man nur Uebungen

am ^S^antom unb ben Uebergang jum SWethobtSmuS finben fann.

$aS neue Sieben roirb bei biefer SIrt ber ©nabenprebigt als $anf

angefnüpft ober eS erfc^eint in ganj embroonaler ©eftalt in bem etr)ifc^

gefa|ten ©tauben als ©ebingung ber Rechtfertigung.

2. 3)ie pietiftifche 9trt fuc^t burdj ben Slnblicf be§ ©efreu»

jigten fiuft uub ©c^merg erregen unb fo bem §eile Eingang

ju oerfRaffen.

3. $)a3 ©eftreben, burdj nüchterne $)arftellung ber ©efchidjte

ohne jeben fpefulatioen #intergrunb bie Ueber^eugungStreue unb

Siebe ^efu in« Sicht ju ftellen, roiU ben (njarafter ber Seute

änbern.

©efällt uns an ber Drthoborje bie 2Bertfd)äfcung ber Sehre,

bie $)arftellung be$ gangen Vorganges als einer ©otteStcjat, fo an

ber rationaliftifdMetlnfdjen 2lrt ba§ §eroortreten ber ©efdjichte

unb ba3 drängen auf bie ftttlidje Erneuerung. $er sßieti8mu§

roeift auf eine tief innerliche Aneignung hin. ©8 foU feine fünft*

liehe ftonftruftion, e8 foU bie Darlegung unfereS ßiele« fein, roenn

roir un§ bie Aufgabe ftellen, oon ber ©efRichte au§ aufjufteigen

jur ©eroifjheit überftnnlicher feiiger SBatjrheiten unb groar mit

#ilfe beS ©inbructeS, ben bie ©efdjichte auf baS ©emüt macht.

(5$ ift alfo genau ba§ entgegengefefcte Verfahren, roie ba§ übliche,

öa3 oon feftftet)enben natürlichen 2Baf)rt)eiten au§ $ur ©efd)id)te

hinabfteigt unb bem SBerftanb unb ©eroiffen bie Aneignung über»

läfjt. ©8 fommt un3 an auf bie Soffung ber Sehre als einer

©lauben§let)re uub befonberS auf bie 3Jletr)obc, roie man eine

folche bem ©efflechte unferer Jage Oermitteln fann.

6.

liefen ©lauben gu roeefen ift fein leid)te§. ©r ift eben mehr

als ba$ natürliche ©rgebnte jener brei JJaftoren, bie roir bei ben

Jüngern roat)rgenommen haben, ©efchichte, ©qiefmng unb 3eugni$.

Sein ©ntftet)en bleibt ein ©eheimniS. 38ir fäen unb tytx geht

bie 5rud)t auf, bort bleibt fie au§. ©Ott macht grucht au§ unferer

6aat. 2)arum fmb roir be3 geroiffenhafteften SäenS nicht über-

hoben. 3Bir müffen fäen mit SBerücfftchtigung aller Sttomente, bie

3«ltfdjrtft für i^toloflte imb «tr*f. 7. Oaftrfl., 2. fceft. 9
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unS bie Beobachtung in ihrem 3Berte erfennen lehrt, als ^inge

baS ©dingen oon unS ab.

2Bir glauben eS faum, roie roenig inneres perfönlicheS ©er»

ftänbniS beS |>eileS in ben ©emeinben oorfjanben ift. $aS beruht

roobl barauf, bajj irrnen immer biefer §eilSglaube in einer möglich

abgerunbeten formet angeboten roorben ift, bie sroar ©rgebni»

unb SluSbrucf, aber nicf>t immer Urfadje innerer (Erfahrung ift.

SJtit anberen SBorten : e§ tourbe erwartet, bafj bie in ber ftormel

um ber Rürje nullen unterbrächen gefd)icr)tlid)en unb pfndjologifdjen

Bermittelungen fid) oon felbft roieber in ben gläubigen §erjeu jum

Seben erhöben. <5o fefjr bie 2)arftellung beS ©laubenS furjer

2tuSbrücfe bebarf, fo fefjr mufj bod) in ber Aneignung ber ßufammen*

hang berücffidjtigt werben, beffen Srjmbol fte ftnb.

2>er ©cfjroerpunft fällt bei einer foldjen $arftellung auf bie

©efcf)ict)te unb bie buret) fie gu erroirfenben ethifdjen ^Regungen,

bie an bie ©teile beS intelleftuellen OrunbamenteS natürlicher 2Bat)r»

heilen $u treten rm&en.

$)er gröfjte (Schaben liegt, mie eS fcheint, in ber 5lmoenbung

ber Bilberforacrje, foioeit fic mit bem Slnfprud) auftritt, bie

Begebenheiten oollftänbig unb genau barjuftellen. (SS mufj oer*

fudjt werben, fie als einzig möglichen religiös abäquaten SluSbrucf

innerlidjer ©rlebniffe erfennen lehren. 2>arum mufj möglichft

orjne Bilb eine SBirfung beS RreugeS auf bie §örer erftrebt werben,

oon ber auS bie oielen Bezeichnungen, bamit bie Siebe unb ber

$anf baS Unnennbare ju faffen oerfud)t haben, als oerfdjiebene

fid) ergänjenbe ©eiten beffelben großen geiftigen Vorganges fönnen

oerftanben merben. 2Bof)l nur bem iheologen ift ein BerftänbniS

bafür erreichbar, bafj eS in ben mit ben Mitteln metaotmfifdKr

©ebanfen arbeitenben Begebungen ben Berfudj ju erfennen gilt,

baS rounberbare ©rlebniS beS §erjen§ in einer alles überfteigenben

Sprache jum 9luSbrucf ju bringen.

@S hcmbelt fich um ben Berfuch, oon unten, oon ber ©e»

fliehte tyx 511 einem oerfönlichen BerftänbniS beS $eileS am

tfrcuje )U führen. $aS ift oiel fchmerer als eine Sehre bariiber

glaubhaft ^u madjen. #wei fdjwierige Ucbergänge müffen ba

gemadjt merben.
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3ucrft muß bie @eftt)icf)te be$ SeibenS einen tiefen ßinbrucf

voll nieberfdjmetternber Demütigung unb coli erljebenber 93e*

geifterung auf bie #örer machen, 9Jur roo ba§ fum»atf)ifcf)e 93er«

ftänbnte be3 Iebenbigen £errn oorgearbeitet hat, fonn biefe feine

gleidjfam ber ganzen SBelt jugefehrte (Seite mächtig ergreifen.

2>er getreuste unb immer roirffame §err ift fein anberer als

ber, ben mir ben Jüngern unb bem SSolfe gegenüber fef>en.

3ene3 ift nur ber £err in feiner einbrucfSootlften ©eftalt. (Sinem

leicht erflärlidjen 93eftreben folgenb, §at man feine ganje SBirfung

auf ben §öljepunft feines fiebenS tonjentriert. SÜ3ir oergeffen $u

oft, baß bie§ nur eine Darftellung ift. £n SBirfliajfeit r)at bie

f)l. Schrift it)re ©inheit in bem 2Bunfa)e praftifcher ©inroirfung.

*3o fdjeint e$ oft, als liegen unoereinbare SBiberfprüche alles

•auSeinanberfallen. 2ßie fann 3. $8. bem im fieibe roanbelnben

4>errn bie Vergebung jugefa^rieben unb biefelbe augleid) mittels

ftringenter Erörterungen an feinen £ob gefnüpft fein? $iefe§

SRätfel löft fuf) nur bei einer Huffaffung oon ber Offenbarung,

bie in erfter fiinie auf bie Xfyat ©otteS an ben SMenfdjen unb

ihre SBirfungen ficht unb bie Ausbeutungen unb 33ebingungen

al§ "ißrobufte ber $eitgenöffifcf)en ©eifteSrictjtung erfennt.

©0 ift unS ba£ ftreujeSleiben baö einbrucfoollfte ©eroanb

be3 $errn. ©r felbft roirft burd) feinet $reuje§ ©inbruef, roa§

er roirten roiU. 93ei biefer 3)arfteflung muß bie 2Bud)t ber

Sünbe, bie einem Unfajulbigen tr)re ganje Saft auflegte, roeil er

fie brechen roill, muß bie ganje £reue unb Siebe be§ §eilanbe§

$um ergreifenben SluSbrucf fommen. 2Ba3 unfere ^ßafftonStteber

fo fc^merjberoegt aufrufen : ach, meine ©ünben haben bkfy ge-

fd)(agen, biefe erbauliche Hßenbung ift nur ber abgefürjte 2lu3brucf

für bie entfdjeibenbe ^Beobachtung, baß mir in ©emeinfdjaft ftehen

mit ben ©ünbern, bie it)n gefdjlagen. Die ganje £reue beffen,

ber feinen fieib ber ©ünbe Eingehalten, baß fie barauf ein emig

fchmadjooUeS 99ilb it)rcr felbft, ihres «Siegel mie it)rer Wieberlage

einjeidjnete , foroie fein ©laube, baß ©Ott bodj ba3 le^te SBort

gebührt in ber SBelt unb baß er buref) feinen £ob gerabe fein

Üieia) am meiften förbern wirb, biefeö helle 23ilb im bunfeln

Gahmen muß $ur paefenben Darftellung gelangen. ©§ roirb

9*
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nicht bei allen, aber bei ben Berufenen roirb baS feine SBirfung

^aben. Sunberbar müfjte eS jugefjen, roenn baS nid)t roie ein

brennenb geuer in baS 9left ber (Sünbe hineinführe, ©o foll

ein tiefer ©inbrucf erhielt unb burd) ihn ein reuolutionierenbeS,

umfdjaffenbeS ^rinjip in bie (Seele fallen als eine erlebbare

3Birflia)feit. SBirflid) aber roirb nur, roaS burd) fiuft unb Un*

luft in unS eingebt.

£ier bei biefem Vorgehen ift mehr als baS rationaliftifche

gute Beifpiel. $iefe s$rebigt oom ßreuje foll ben §örern bie

2uft in ber (Seele hentmbrehen, ben ©igenroillen mit einem ©riffe

herausgeben Unb bie (Smnpathie mit bem £errn, bie ja nichts ift

al§ ber ©laube an ihn unb bie SBurjel neuer ©efinnung, ins

f>er$ pflanzen. (Sie roitl bie ©eele gur ©mpörung roiber ihre

inrannen, bie r>ier ihr ganjcS 2Befen fd)recfenSooll gezeigt, fie

roill fte jur lebenbigen Eingabe an ben £errn aufreijen, ber ftd)

hier ftegreich burdjgefämpft 3um ftärfften ©lauben unb jur hc ' s

ligften iiiebe. $5aS roid)tigfte ift baS UkrftänbntS für bie grei»

roiüigfeit unb biefe 3lbftd)t beS JobeSgangeS : niemanb hol nachh^

aus ber sJfot eine Sugenb gemacht. 9luS bem beabfid)tigten ©r*

folg, bie 9ftenfd)en burd) feine Eingabe an fid) ju jiehen, erflärt

ftch alleS, ohne bafj eine äußere 91otroenbigfeit heranziehen roäre.

3)aS foll eine roarme lebenbige $>arftellung ber ©efd)ichte

bieten. Qe mehr biefe felbft ju foldjen ©inbrücten führt, je

roeniger bie babei immerhin notroenbige ^Begleitung im 3cupiS
unb ©rflären felbft roieber ©ebädjtniSroerf roirb, befto beffer ift

eS. SBenn ein eigenes ©efühl für bie (SiegeSmacf)t ^efu trotj

feiner Chnmad)t unb für bie perfönliche Beteiligung eines jeben

an ber (Sünbe trotj all feiner Sugenb erreicht roirb, bie Ijier in

bie ihrem geinbe gegrabene ©rube fiel, bann ift fdjon niel ge*

roonnen. $enn ohne biefeS boppelte ift ber Uebergang ju bem

folgenben unmöglich, tiefer befteht barin, bafj oon ben ©in*

roirfungen unter bem ©inbrucf beS gefreujigten ©iegerS aus ge*

fcfjloffen roirb auf eine 2Jiad)t, bie als Urheber hinter biefem ge*

)d)ichtlid)en Vorgänge fteht. $aS ift bie ©rfenntniS: ©ott roar

in <5r)riftuS. $aS Äreuj muf? nid)t nur bie (Sünbe, fonbem aud)

ben falfdjen ©lauben töten. Sir benfen an teilte, bie ben
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Hinberglauben an ben lieben ©ott entroeber oor einer nriffen»

fchaftlichen ©rfenntniS ber 91atur über 93orb geroorfen ober fo

gut bewahrt haben, baß ihr ©ott ihnen nur Reifer in äußerlichen

9töten ift. Denen fann baS Hreua eS am beften naf>e bringen,

baß eS eine SebenSmacht giebt, unb baß ©ott biefe £eben§macf)t

ift bie aus ben Letten ber ©ünbe herausheben will.

3ur ©rfenntniS ber am ftreuje ftch auSwirfenben SWaajt

beS ©uten follen mir fortjitfc^reiten fudjen. SBieber wirb ftd)

eine SluSlefe oollaietjen. 2Bir fönnen biefeS SBerftänbniS beS

äreuaeS felbft auf bem 33oben einer geeigneten fittlidjen ©runb*

läge nur ba erwarten, reo bie geiftigen 3"ftänbe eines SJlenfdjen

bie sufamenfaffenbe Formulierung foldjer innerlichen (Erfahrungen

$u einer einheitlichen ©rfenntniS ermöglichen. §ier f)abtn wir

©elegenheit über bie ©rwählung als ein ©laubenSproblem ju

fpefulieren. 9Bir fönnen fagen, eS werben bie aum ©lauben be»

rufen fein, bei benen jene fittliche unb biefe geiftige DiSpofition

aufammentreffen. $Bo baS nicht ift, fmb alle unfere 93erfuche,

baS SßerftänbniS beS ÄreujeS als einer Offenbarung ©otteS a»

erreichen, oöHig auSftchtSloS.

Darum muß bie Darbietung beS gefchichtlichen Verlaufes

umgeben fein oon Bemühungen, um bie fittliche Höhenlage ber

§örer auf baS 9cweau ber jünger au heben, baS ihnen bie ©ewiß*

hett beS auferftanbenen §erm ermöglichte. 9cur fo ift ju er»

reichen, baß nicht etroa in ber 3tbroälaung ber ©ünbenflrafe auf

C£hriftuS, fonbern in feiner eraieherifchen ©inwirfung burch feine

ganae fieibenSgefRichte bie Siebe ©otteS gefdjaut werbe. @o allein

fann ber ©runb au einem SBerftänbniS ber ©djulbtilgung burch

bie $eiligfeit (£f)rifli in ber Siebe ©otteS gelegt werben.

2Öo bie fittliche 93orauSfetjung unb bie ©aben ber $hontafle
unb beS perfoiiifijierenben DenfenS als bie fefunbäre SBebingung

oorhanben ift, ba fann ftd) biefer Uebergang immer noch Ders

fchieben genug üollai*hcn - §icr rot*0 auf öcn ©inbrucf ber wohl»

thätigen ÜBirfungen ber ftreuaeSgefdjichte mit einem Schlage in*

tuitio bie ©efdjichte als eine SiebeSthat ©otteS erfaßt, bort öffnet

ftch nur langfam bem SHüctblict auf fittliche 5°rtWr^te ourc*)

jenen ©inbrucf bie ©rfenntniS : ^icv ift ©Ott. liefen barf
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niemanb fgelten, noch auch ben, ber nun einmal ben 2Beg

bcm einheitlichen Slbfchlujj jener ©mroirfungen nicht finben fann.

Sieber n>trflidt)e ©inroirfungen ohne Formulierung als umgefehrt.

$er groeite Uebergang befielt in ber ©rfaffung ber ©eroig»

heit, bog baS Äreus ©tjrifti eine fiicbcStt>at ©otteS ift, bie baS

Stecht gicbt, trofc ©chulb unb ©finbe auf ©ott ju trauen. 93ot

bie alte Sluffaffung beS SobeS ^efu als eines ©fifmopferS einer

Sßerbinbung jroifchen ihm unb ber ©ünbenoergebung feine ©chroierig*

feit, bagegen roof)l einer 9lnfnfipfung beS neuen fiebenS an Qefu

£ob, fo ift eS tyex umgefehrt. SBollen roir baS Seben ber ©r*

löften nicht nur als Quydbt, fonbem als Qiel, nicht nur als

menfetlichen 5)anf, fonbern als ©abe ©otteS erfennen, fo fällt

unS baS leichter auf bem Söoben unferer SBorauSfetjungen als bie

©rfenntniS ber ©ünbenoergebung in ©tyrifti $ob. 2Bir fönnen

eS roofyl behaupten unb eS einer ganj fchranfenlofen roiHfürlichen

^(jantafte zumuten, in bem ftreujeStob ©otteS ©nabengefidjt $u

flauen. 2lber eine foldje ohne inneren ©runb oon ber *Phflntafte

oolljogene ©imthefe ift ber Verrat beS ©laubenS an ben ^Uufto»

niSmuS. $)te ^antafie mujj fuf) barauf befrfnränfen, innerliche

roirfliehe ©rlebniffe mit ben 3arD*n beS äußeren ©efchehenS flar

ju machen, ©o muf} fyiex ein ©inbeglieb in ber innerlichen (Er-

fahrung fein, baS uns berechtigt, in bem getreu$igten §errn ben

gnabigen ©ott ju finben. $iefe UJerbinbung, bie in ber alten

Sluffaffung eine ju glaubenbe Ztyoxie bilbete, ift für uns bie ©r*

fenntniS ber roiber bie ©ünbe auf eine ©emeinfefjaft mit ihm ge*

richteten Siebe ©otteS $u ben ©ünbern. ©cf)aut ber ©laube

©otteS Siebe am ftreuj, bie baS Vertrauen oon ber SBelt trennen

unb burch ©h"ftug a«f ©ott äietjen rotff, fo roeifj er auch, baf$

baS geflieht aus lauter oäterlicher ©üte unb 33armherjigfeit, olm'

alles eigene Sßerbienft unb SBürbigfeit. ©o ift in biefem SBiffen

bie ©eroigheit ber Vergebung ber ©djulb burch ben gnäbigen

^eiligen ©ott gegeben, ber ben ©ünbern fein §eil in ©h^ftuS bietet.

9hm finb roir fchon ohne eS au merfen in baS ©ebiet be#

gläubigen ©djauenS eingetreten, baS fid) als felbftänbigeS ©rfennt*

niSorgan, bem bie Offenbarung ©otteS gegeben ift, erfennen mufj.

Wögen roir noch fo Pf9<hologifch Qenau biefen ©ntroicflungSgang
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barlegen unb anbere ju führen oerfud)en, ber ©laube wirft fein

2id)t übet biefen ©ang unb nennt ifm $üf)rung ©otteS. ©eine

eigene ©ntftefyung, anbeten nur als .QUufton erftärlid), ift ifjm

eine 9Birfung be§ ^eiligen ©eifteü. 2Beber gut (Srregung nod)

jut 2Biberlegung biefer ift ba$ ©etingfte ju tf)un. $5er eine

nennt eben ^llufion, roa§ bet anbete ©tfenntni§ bet Offenbatung,

bet eine nennt (Stnüdjterung, roaS bet anbete Anfechtung nennt.

3n bet oerfudjten Raffung bet ©nabengeroiffteit alö einet

bem ©lauben gegebenen löfen ftd) alle ©djroierigfeiten, bie auf

bem ©tanbpunft objeftio^iftotifdjet Aufääfjlung bet £>eil$bebing=

ungen alles oerrotrren. 3lber gtabe biefet "punft flögt roof)l bei

bet ^etgebtaa^ten 2Infd)auung auf bie tiefften intelleftuellen unb

fittlidjen SBebenfen. 9Han meint, eine foldje (Srlebigung be§

©djulbberoufctfeinS butd) ben ©lauben an bie Siebe ©otte§ roibet*

fptäd)e feinet £eiligfeit unb bem (Stufte bet ©ünbe foroie bem

$ebürfni£ be§ ©eroiffenS. (So fommt man jut metapfmftfdjen

Ausgleichung bet ©djulb bei ©ott butd) ben ©traftob feinet

©of)ne§, fo $ut quantitatioen ©djäfcung bet ©dmlb, ber ©ttafe,

bet Seiftung (Sljrifti, fo fommt man ba$u, nid)t ba§ SBebürfniS

0e§ ©eroiffenS an bet mitfliegen ©nabe $u ftitlen, fonbetn bie

©nabe nad) bem oermeintlidjen iöebütfniS be§ ©eroiffens, in

SEBttfttdjtett abet nad) f)eibnifd)en obet roeltlidjen Anfdjauungen

ju geftalten. ©o mitb bie ganje Angelegenheit jugefpi^t jur

s-8eantroortung bet $rage: warum fann ©ott oetgeben? ©o mitb

aüe§ auf ba3 ©ebiet be3 tationalen 2)enfen§ fjinübergefpielt. 9)lan

roiü etft glauben, nad)bem man eingefefjen t)at. $a£ ift abet

Unglaube. SBirft man un3 SJlangel an SßetftänbniS für ben

©rnft bet ©ünbe uor, fo fönnen mit bagegen antmotten: ir)r

bebenft nidjt bie ©röjje bet Siebe @otte3 unb bie 3ltt be3 ©laubenS.

$er ©laube, ber erft roiffen roill, ift fein ©laube. Unfer

©mpfangen rietet fid) nad) bem, roa§ ©ott giebt. $atübet f)at

nid)t unfet $8ebütfni§, fonbetn ©ott $u beftimmen. sJcid)t ba§

^BebürfniS unfeteä 3Jceinen3, fonbetn ©ott ift bet Urfyebet ber

s
JQSat)tt)eit unb feinet ©aben. Unb et ift größer als unfer §erj

unb unfer deinen oon ifnn. $er ©laube an ben fünben»

oetgebenben ©ott ift ba3 Vertrauen auf ben ©ott, bet un$ ©ünbetn
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auS Siebe 3efu§ gegeben tjat $u unferer Rettung unb Heiligung,

©r baut ftd) auf allein auf bem ©inbruef , bafj ©otteS Siebe m
©f)rifti £ob offenbar ift; barum bebarf er feiner $(>eorie, bie bie

ftrage nad) bem warum? beantwortet.

2)ie Seljre oon bem Sßerbienft ©f>rifti erforbert ju if>rer ©r*

gänjung bie fatljolifdje Eirene, bie burd) bie Kanäle iljrer ©naben*

mittet biefeS SBerbienft allen aufliegen lägt, bie eine äufjerlidje

93ebingung erfüllen. 3"* eoangelifdjen Raffung beS ©laubens

oafjt nur bie Offenbarung ber gnäbigen Siebe ©otteS in ©Ijriftus

als fein ©egenftanb.

tiefer ©laube lägt ftd) nidt>t eraroingen. ©ott erroeeft tlm

ober er erroeeft il)n nic^t. Söir fönnen nur bie ©ebingungen

fdjaffen unb cor Irrtum roarnen. $urd) ben ©eift ©otteS

fjeroorgerufen fteljt ber ©laube auf einmal in baS ©rbarmen

©otteS tjinein unb finbet barin für fid) Vergebung ber ©ünben.

9lid)t auf ©runb feines ©laubeng ober ber SWöglidjfeit feiner

«efferung roeifc fid) ber ©fjrift mit ©ott oerföfmt. ©S ift ber

sJßeg, ben bie ©rfenntniS gefyt, ntdjt $u oerroedjfetn mit ber 9ieifje

ber ©rfdjeinungen, bem ©ang ber Offenbarung felbft. Oeffnet

fid) bem ©tauben oermöge ber ©inroirtungen beS $reuaeS ein

33licf in bie Siefen ber ©rbarmung ©otteS, fo ift biefe bodj oiel

au grofj, als bafj fie abhängig bliebe oon jenen. S)aS Leute in

ber ©rfenntniS wirb aum erften in bem Verlauf. $n SBirflidjfeit

get)t ber 3Öeg umgefefjrt, oom ©rbarmen ©otteS au ben ©in»

rotrfungen beS föreuaeS. ©o erfennt eS ber ©laube; mir fyaben

nur ben 2Öeg betrieben, ben mir unfere ©emeinben führen

müffen, motten mir if)nen eine felbftänbige perfönlidje ©rfenntniS

beS £>eileS oermitteln. 3)aS £l)or baau ift nid)t ber Sßerftanb,

fonbern bie praftifcfye 2Bertfd)ät}ung ^efu ©fjrifti all beS ^>erm.

$)ie müffen mir roeefen unb förbem, bie @efd)id)te roarm bar»

bieten unb baS ßeugniS gläubiger ©Triften, ober menn eS unl

©ott fdjenft, baS eigene t)inaufügen, bog im ©efreinigten bas

§eil au finben fei, baS ba befielt im fyeralidjen 3utrauen au bem
sitoter ^efu ©l)rifti, in ber 21bfer)v oon ber ©ünbe, bie feine

3-einbin ift.

sBo fo etmaS mirflid) roirb in einem 9Henfd)en, ba mirb bie
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©efdachte be3 SeibenS Qefu fo burchftchttg, unbefdjabet ihrer

faufalen Bwfömmcn^änge, bag ein Xf)un ©otteS an ihm hinburtt)

leuchtet. 3)amit ift nicht gemeint, bog eine innere Offenbarung

in biefer äußeren ©efRichte nur ihr ©nmbol finbet; bamit märe

ber 3ufammenhang jmifchen ©efdnchte unb ©laubenSerfenntnis

Serriffen. 2lud) nicht, baß bie innere Offenbarung ber äugeren

©efchtchte übergeorbnet märe, fobag biefe nur $um zufälligen

2(nlag für jene mürbe; bann märe e§ unbenfbar, roarum e§ gerabe

eine folaje @efd)id)te fein mügte. 9fein, bie ©efdjidjte ^at hier

grunblegenbe 93ebeutung: fte ift bie unentbehrliche ©ajrift ©otteS,

um un§ feinen 9Biöen funb jm tlmn. (Sie lehrt un§ aber felbft

fte au lefen. $ie ©pifcen, mit beren §ilfe bie ©efdnchte in unS

hineinbringt, ftnb ihre et^ifc^en 9ftotioe, bie fo nur in ber @e*

fdnd)te juftanbe fommen fönnen. $)iefe roollen gläubige Eingabe

an ba§ Wahrhaftige unb ^eilige unb ben £ag gegen bie Stacht

ber ©ünbe meefen. ©onft roirb bie ©efdnchte nicht gur Offen«

barung unfereS ©otteS.

ÜBie roeit, fann man flogen, bleibt biefe Raffung tynttx bem

gemaltigen Söeltenbraina ber alten £ef)re surfief, roie nähert fte

ftch bem roeltlichen $rama, ba8 auch furcht unb SJiitleib erregen

roill? ©emig, aber e£ fann boch nichts he^en bti jenem 3)rama

über unferen Häuptern blog jujufehen unb ^Beifall ju rufen ; unb

Don biefem unterferjetbet fich boch unfere Raffung fo otel mie oon

jenem. (Sr)riftuS ift boch f° *>iel mehr a^ OebipuS unb ©ofrate§,

mie liebeoolle Eingabe mehr ift all 9ttttleib, unb |>ag gegen bie

©ünbe bie furcht oor ihrer ©träfe überragt. 2Bo mar bei einem

$rama ber ©rfolg bie -ilbftcfjt mie fykx't

©o grünbet ftd) bie ©emi&h^^ bog ©Ott mit un§ fpricht

in (Ehrifti $ob auf mehr al£ eine ^t)eorie, auf einen tiefen,

freilich nur bem Empfänglichen gegebenen ©inbruef. $)ie SBirfung

ber Offenbarung ift gröger als ftch m Söorten fagen lägt. $>a§

£öchfte unb 93efte in un§ liegt über ber ©d)roeUc be3 SBemugtfeinS

unb ift nicht ju faffen in furje ©äjje. 3Ber oom &reu$ ^r>riftt

her eine Erneuerung feines Sebent erfahren, ber roeig ftch nic^t

mehr gebunben an bie Silber, bamit man ba§ UnauSfprechlidje

gejagt, aber er oerachtet fte auch nicht, beibeS, meil er fte »er«
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ftel)t. 3)aS märe ber befte SeroeiS für ein inneres SerftänbniS,

toenn bie ©Uber com ftreuj als Silber oerftanben würben.

darauf mufj man Einarbeiten, bafj bie ©emeinbe erfennt, es

fei baS ©eljeimniS größer als eins ber Silber, bie eS bejeidjnen.

Som inneren SerftänbniS aus foUte man oerfudjen, bie &b»

fürjungen unb Silber ber ©laubenSfpradje einmal aufeulöfen in

bie gefdn"d)tlidjen unb pfgd)ologifd)en 3ufammenl)änge, burd) beren

3ufammen)ie^ung fie entftanben ftnb, roeil 3um praftifdjen ©ebraudj

jene Silber als (Siegel jener ©ebanfengänge nötig unb genügenb

roaren. @S ift bod) roof)l nid)t ferner ju geigen, roie bie fyeroor*

ragenbfien ©rlebniffe beS ©laubenS — frei, fyeilig, geregt, oer*

trauenSooö geworben fein — $u ber 3)arftellung beS ganjen

SorgangeS mit §ilfe ber Analogien beS SoSfaufeS, beS Rituals,

beS ©eridjteS unb beS SerfefyrS mit feiner tJctribfc^aft unb Ser*

föfmung führen fonnte. 2)ie Sdjrift korrigiert bie Ungulänglid)feit

beS einen SilbeS mit bem anbern. 2)ie fid) auf ein Silb be«

fdjränfenbe Geologie mifdjt entroeber bie. anberen alle in biefeS

t)inein ober fie unterbrücft fie. 35a liegt bie SBurjel alles bog*

matifa^en ©lenbeS, in bem mangelnben SerftänbniS einer pfnlo»

fopfnfd) gerichteten Qtit für ben bilblicf)en ©fjarafter ber meiften

2luSfagen im Üfl, £. £)ie Stimmung einer fteit roäfylt baS it)r

jufagenbe Silb, bearbeitet eS mit allen Kategorien, bie ju bem

irbiftt)en Slnalogon ber geiftigen SHealität gehören, unb überträgt

bann ben ganzen 3ufammenljang beS trbifcfyen SlnalogonS auf bie

t)immlifa)e 5Belt als einen $eil ber Offenbarung, roo bod) nur

an einem fünfte eine 9lef)nlid)feit f>errfd)t. tiefer jur irbifäen

Analogie gehörige 3"fflmwenl)ang oerbecft bann ben sur geiftigen

2Birflid)feit gehörigen SRaf)men oollftänbig. Serfenne ben Ser-

gleid) in bem SBort: (£f)riftu§ f)at unS losgekauft, unb bu f>aft

ben ©ott, ber bem Teufel bie Seelen entroinben mujj. Sertrocfene

baS <ßoetifd)e in bem Silb uon ber Serföf)nung, unb bu fyaft ben

jürneuben ©ott, bie Strafe unb baS Slbbüfcen. gaffe (£f)riftuS

als roirflicfyeS Opfer im geroöfmlidjen Serftanb, unb bu tjaft ben

©ott, ber nefjmen roill, er)c er giebt.

3ft man bagegen eingebrungen in ben nrirtlidjen, tief unter

ben 3Borten liegenben Sefi$, inS innere ber Serföfjnung, bann
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ftef)t man bie SBurjefn aller jener bilblidjen 93eseidmungeu, bte

SBurjeln ber buftenben Blumen, bte ju ben fallen ©tengein bet

Dogmen werben, roenn man 93lüten unb Blätter abftreift. <5o

tagt ftdj oerftänblid) madjen, bafj e$ nur für ben ©tauben gilt,

roenn e$ Ijeijt: (StjriftuS tyat uns befreit unb mit ©Ott oerfofmt.

QjS ift fein foSmiföeS ©efdjefien, ba§ nur mit bem SBerftanb

angeeignet ju werben brauet, e$ ift eine roirftidje unb roatjr*

Saftige ©otteSttyat, aber im ©tauben beS einzelnen fommt fie erft

jur SBollenbung, weit bie Aneignung baju gehört. $a3 ift baS

3iel: eine ©emeinbe oon Seuten, bie fagen: an ir)m fyaben mir

bie ©rtofung burd) fein 93lut, namlidj bie Vergebung ber ©ünben;

©ort t)at un§ roiebergeboren $u einer Iebenbigen Hoffnung burd)

bie 9tuferftef)ung feines SofmeS oon ben £oten. 2Sir müffen nur

%d)t geben, bamit feine Unberufenen mit t)ineinfd)lüpfen in biefeS

„mir". $>a$ fönnen mir, inbem mir als Slennjeidjen berer, bie

ftdj jenes Qiti aneignen, unermübtid) aufjtetten mdjt baS 9?ad)>

fpredjen einer 30rmel/ fonbern baS ©ottoertrauen, bie 3ucf)t bie

2>emut unb bie fiiebe. SBir fönnen eS nidjt entfdjeiben, roer ju

bem „mir" gehört ober nicfjt, baS bteibt bem ©eroiffen eines

ieben einzelnen übertaffen; jumat an ber 3uftimmung Sur %*t)Xa

faffung beftimmt eS fict) nidyt.

AngeftdjtS ber ©infjeittidjfeit ber ©rfaljrung unb ber SWannig*

fattigfeit im AuSbrucf bei ben 3cu9cn *m müffen mir

fagen: unS ift Offenbarung, roaS fonft als fubjeftiue Folgerung

galt, unS ift fubjeftiue Folgerung, roaS fonft Offenbarung tjeifjt,

nämlidj bie Ausbeutung ber §er$enSerfaf)rungen burd) UJerftanb

unb ^ptjantafie. 9tur bie SBirfung auf baS $er3 ift gteid) unb

wichtig. $ie ßef>re oom ftreuj unb feinem .£>eil giebt fte weiter

oon ©eftt)led)t ju ©efd)led)t. ©tauben wirft fte, roo eS ©Ott

gefallt, ©o madjen mir ©rnft mit bem ©tauben an ben ^eiligen

©eift unb mit ber Ausrottung beS SntelleftualiSmuS auS unferer

flirre.
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in tot njangelifdjtn ffifteologie bis $djUittmmt)er.

«Ott

africbri« Stiele,

ftfll. 3omtnaTlel)rft tn Ottrottler.

2Bie ber 6ntroicfelung§gebanfe unb mit if>m bie genetifdje

SRetfrobe in bie *ßf)ilofopf)ie eingebrungen finb, ift oft bar*

geftellt roorben. fieffing, ber unter ber bura^ficrjHgen f)ülle einer

„(Srjiefmng be§ SRenfc^cngcf^ledjteS" in ben pofttioen Religionen

unb iljren Offenbarungen ben notroenbigen unb felbftänbigen <£nt*

roicfelungSgang be$ menfdjlidjen SßerftanbeS erfennen lehrte, —
$ erber, ber in ben $been jur ^fulofoprne ber ©efd)id)te ber

9Jtenfd)f)eit mit genialer Intuition als ^ßroprjet ber ©ntroictelungS«

tetjren be§ neunzehnten ^a^r^unbertS auftrat, — ©Delling, ber

fdjon in feinen „SBorlefungen über bie 9Jlett)obe be3 afabemifcfyen

©tubium" bie ©efdudjte be£ ©rjriftentumS als bie (Sntroiäelung

feiner eroigen 3bee erfaßte, — ©d)leietmacf)er, ber in ben Ch>

fdjeinungen ber gefdnd)tlid)en (Jntroirfelung baS 93ilberbudj jur

(5tf)if faf), — enblid) §eget, ber alle biefe fieiftungen jufammen»

faffenb bie $ialeftif ber gefcfjidjtlid) fid) entroicfelnben Vernunft

ju itjrcr Sßollenbung geführt fjat, — fte alle fjaben tyre Gnter«

preten gefunben, unb bie „@ntroicfelung§gefd)id)te beS (Sntroide»

lungSgebanfenS", bie burd) bie glansoolle SHeitje biefer ^ilofop^en

bejeidjnet ift braudjt nid)t erft gefd)rieben ju werben.

3Bie aber fielet e§ mit bem Sluffommen be3 ©ntroicfelungs»

gebanfenS in ber $f>eologie?

Sdwn bie eben genannten Flamen jeigen, baf$ bie SReligionS*

prulofopfjie biejenige ^rooinj geroefen ift roeldje ber GcntroicfelungS«

gebanfe juerft erobert t>at — erft oon itjr au§ unterwarf er bo$

weitere ©ebiet ber ®efd)id)t$pfH(ofopf)ie unb fd)liejjlid) bie 9tatur<
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p^ilofop^ie — unb fo fd)eint audj auf ben erftcn Sölicf feine £err«

fc^aft in ber $t)eologie ganj auf jene religiongpl>ilofopf>i*

fd)en SBorfämpfer surfictgefücjrt werben $u müffen.

9ftit Unrecht. &roax nid)t unbeeinflußt oon biefer ptjilofoptji*

fdjen (Strömung, aber bod) mit großer Selbftänbigfeit t)at eine— heute

faft oergeffene — gleichartige ©ebantenberoegung gur felben geh,

teilraeife fogar früher, bie ttjeologifdje SBelt erregt unb für bie

Slnroenbung be$ <£ntn>ictelung3gebanfen§ in ber £t)eologie bie

$af)n gebrochen, nid)t ofme bann aud> eine ftarfe SRücfroirfung

auf bie ptyttofop^tfcr)e ©ebanfenbilbung ausüben.

liefen Urfprüngen be§ (guolutionSprinjipS in ber Geologie

ber Slufftärung unb be8 9tationali§mu§ nad^ufpfiren, foH bie

Aufgabe ber folgenben Unterfud)ung fein.

$)a§ SBort „(Jntroicfelung" ift mobemen Urfprung§.

begegnet un§ juerft als explicatio ober auef) evolutio bei Nikolaus

SufanuS an ber ©c^roelle ber neueren ^ßr)i(ofopr)ie

9läd)ft il)m ift e§ erft Seibnij, ber Die 2lu§brücfe evolutio

unb developpement häufiger gebraucht, ©ie bezeichnen bei Seibnij

bie ©ntnricfelung, meiere bie <3ee(enmonabe burdjmad)t, ben di>-

veloppement beffen, rr»a§ in ber Seele enveloppe ift. ©ntroicfelung

') «gl. Guden, ©runbbegriffe ber ©egenroart U878. S 133 ff. 3roar

besetzet ffiinbelbanb in feinet ©efcfjicfjte ber ^f)Uofopt)ie 1892 ©.78,

107 ff., fdjon bie ^if)iIofopf)ie beS 9lrtfiotele§ alä „@nftem ber ©ntroidelung"

<@. = r/te/.f/ti*). 9lber in bem antifen Kenten fann e3 ftd) bei biefer

„Gntroideluna" bod) nur um eine ©eroegung „im feftfteljenben Umfreife

tnpifdjer ©ebiete" fwnbeln (ogl. IrSItfd) in ber 3- f- u. 8. 1894, S. 203),

nidjt um baS, roa8 ba§ mobeme Kenten trotj aller SBtelbeutigfeit jenes*

Begriffes bod) immer in ilm hineinlegt : bie SBejicfjung auf weite, umfaffenbe,

fomplejre Grfdjeinungen (oor allem in ber @efd)id)te) unb jule&t bie J8c-

jiefmng auf ba§ gefamte 9Beltgefd)ef}en überhaupt. $tefe Sßerroenbung be§

&itn>icfelung§gebanten3 als ©runbbegrtff§ einer unioerfalen 38ettanfd)auung

giebt i^m ein fo burdmuä mobemeä ©epräge, bafj man bod) jene Söcjcidj-

nung ber Slriftotetifdjcn ^^i(ofopr)ie alg irrefütjrenb ablehnen mufj. Moment*

lid) in feiner fpäteren 3lu3geftaltung ift ja aud) ber 2lriftoteli3mu3 ba§

gerabe ©egenteit beffen geroefen, roa§ man fid) unter einem „Suftem ber

Gntmicfelung'* benft. 3Bät)renb be§ £rutf§ ift erfdjienen: Släftner, %n
begriff ber Gntnridelung bei 9Ucolau$ oon (Sueö. JBern 1890.
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hat atfo fytx ben urfprünglichen ©inn einer „^uSroicfetung". $a

nun baS SBefen ber SHonabe lebiglia) im SBorftellen beftefjt, fo

ift biefe ©ntroicfelung ein Sortfdjritt oon unflarem, fonfufen $u

flarem, biftinftem Sßorftetfen unb ©rfennen. ©ntroicfeluug ift

alfo roefentlich = 2lufflärung. ©ie ift ©ntroicfelung m§

Unbegrenzte, benn „bie Qnbioibualität enthält (enveloppe) baS Un*

enbliche" (ogl. ©uefen, £)ie £ebenSanfd)auungen ber großen

Genfer 1890, ©. 415).

£)iefe 2lnfchauung einer unenblichen ©elbftentroicfelung bes

benfenben ©eifteS, bie aunächft nur bem ^nbioibuum gilt, ift

bann oon Seibnij au einer ^ilofopfjie ber ©efdn'chte erweitert

roorben. 9tuch Iner, wie in ber einaelnen 2flonabe ift bie (Snt*

roicfelung ein „ununterbrochenes Sluffteigen, ein allmähliches ©ia>

oeroollfommnen" (Surfen a. a. O.). 3n langfamem gortfdritte

ohne £üdfe unb ohne (Sprung oollaietjt fich ber ©ang ber ©e*

fliehte. 3lber auch b\e\ix gortfehritt ift lebiglich ein gortfdjritt

ber ©rfenntniS, eine «Steigerung ber Klarheit, ©o fel)r fmb

©eifteSleben unb SBorftellen, auch mo c§ ftd) nid}t m*$x um Da§

^nbioibuum, fonbern um bie Sflenfchheit, ja baS SBeltaH hanbelt,

einanber gleidjgefefct, bafj auch für bie ©efRichte all ©anaeS ftaj

bie ©leidjung ergiebt: ©ntroicfelung = Sluftlärung.

Unter bem ©influfj biefer ©ebanfen — oiet mehr als unter

bem ©pinoaaS — fleht auch SeffingS betannte, oben fdjon er*

mahnte ©chrift über bie ©rziehung beS SHenfchengefchlechteS.

2)ie aufeinanberfolgenben Stufen ber Offenbarung finb nach ^m
cbenfooiel ©tufen in ber Klarheit beS religiöfen SßorfteUenS. Unb

bie ©efdjichte ber Offenbarungen ift baher bie ©efefnehte ber fort*

laufenben Slufflarung beS fid) entroicfelnben SßerftanbeS. 2luf ba§

(Sinjelne biefer ©djrift einzugehen, ift ©ache ber SieligionSph'fo*

fophic 33on äöichtigfett für uns erfcheint auger jenem baS ©an$e

tragenben ©runbgebanfen bie erftmalige 5lnroenbung beS beutfehen

SluSbrucfS „fich entroicfeln" auf ben Söerftanb, fofern er bie reit*

giöfen SBorftellungen erzeugt.

©chon ehe £effing jene ©ätje fchrieb unb jenen 2luSbrucf

gebrauchte, hatten fieibnijenS ©ebanfen — teils original, meift
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in ihrer *Popularifterung burcf) ©fjr. 3Bo(f — in bem gahvenben

^evfefcungSpvojeffe, ber bamalS bcn ganzen SBeftanb bcr X^cologic

bebvofjte, eine h<W* bebeutenbe SBirffamfeit entfaltet. <5o fef)v

auf ber einen (Seite bie SlufflävungSphilofophie ben SRuin bev

Ovthoboyie gefövbevt $at, anbvevfeits fyaüt bodj gerabe ücibnij

burch feine SntroictelungSlehre ber X^eologie ein SBermächtniS

hinterlaffen, baS roie nichts anbeveS geeignet mar, in ben theo»

logifchen 9iöten jener fyit ju tvöften unb auS bem 3ufammenbvuche

be§ orthoboren ©oftemS einen Schafc aUgemeiner religiöfer 2Bahr*

heit retten ju helfen, an bem fich baS erfd)ütterte tt)eologifche Kenten

roieber aufrichten unb fo eine neue Geologie oorbeveiten fonnte.

3öelcheS mar nun ber *ßunft ber Slivchenlehve, wo bie ©e»

bauten SetbnisenS oon einer unenblidjen (Sntroidelung baS

roanfenbe ©ebäube ftfifcen, ober — roenn baS nicht mefyr möglich

mar — roo mar bie Stelle, oon ber auS fie ben Umbau beS bau*

fälligen $aufeS unternehmen fonnte? (SS mar bie fiehre oon bev

Autorität ber hl- Schrift.

$)ie Reiften unb ftreibenfer brauchten folcfje £ülfe nicht.

2Ba3 i^nen in ber bl. Schrift unb in ber überfommenen iHeligionS*

lehre fonform mar, baS proklamierten fie als emig roahveS sJtatuv*

unb Uv*Gloangelium, fo alt als bie SBelt. 2BaS ftch ih* „gefunbev"

SJlenfchenoerftanb nicht anzueignen oermochte — faft alles ^3ofi*

tioe am ©hnftentum — marb als ^riefterbetrug unb teuflifdjev

^ raffenfunb gebranbmarft. 2lbev auch D *c ©emäfjigten unter ihnen

liegen (an ber £anb einer Seibniafttjen $)iftinftion) bie bisher

burch bie Autorität ber \){. Schrift garantierten vcrites de fait

bahin gefteUt fein unb begnügten ftch m^ ben verites de raison ').

$iefe Semunftroahrheiten fyabtn eine alte ©efttjichte. 2>ie

fiefjven, in benen einft bie $h*°togie ber Apologeten baS Gvbe

ber fpUeniftifchen movaliftevenben Slufflävung angetreten hotte, bie

£et)ten oon #söc, vö|j.<k unb Cwij — fie leuchteten auch ber Vernunft

ber neuen 3luftlärung ein. Unb auf baS 3)veigeftivn ©ott-Sugenb*

Unftevblichfeit, — nicht mehr auf bie trügerifchen «Gfrrlic^ter bev

„offenbarten" pofitioen fupranatuvalen Sehven, nicht mein* auf

bereu ftunbament in bev hl- Scfn*ift — fet>te baS neue natürliche

') 3Jgl. bei SSolf bie veritates aeternae unb contingentes.

Digitized by Google



144 Stiele: $er @nrtt>icfelung§gebante in ber eoang. Geologie :c.

(Soangelium feine ßoffnung. 9UIe§ nnbere war überflüffig, funber*

lid), fchäblid).

9{ber fo leicht war e§ bod) nid)t, bie fielen oon ber ©ott»

heit C£f)rtfti, oon ber Sünbe unb Don ber (Srlöfung jum alten

(Sifcn ju werfen. Unb aud) ba§ 3eugni$ De3 ^eiligen ©eifteS

fprad) 511 beutlid) au§ ber Schrift unb ihren „^fälligen ©efd)icht§*

Wahrheiten" $um©emiffen, al§ ba§ man e§ ganj überhören fonnte.

2)er nüchtern moralifierenbe engtifdje $eift mochte ftd) über

fotct)e Stimmungen fyinroeg fetjen. Auch ber leichtfertige franjö«

fifcfje t^reibenfer fcfjüttelte fröhlich ben Vallaft ber Vergangenheit

ab. Aber im äanbe ber Deformation fonnte bod) bie £ehre oon

ber Rechtfertigung au3 bem ©tauben nid)t als eine tiftige gälfdmng

betrügerifdjer ^riefter erflärt werben, unb £utt)er§ Vibel fonnte

man nidjt sum alten <ßlunber rechnen. £)er hiftorifche Sinn beS

$eutfd)en — mochte er noch fo ftort 00m 3eitgeifte oer Auf*

flärung ergriffen fein — oertangte nach einer gerechten unb

roürbigen Auscinanberfe^ung mit ber Vergangenheit, $ie fira>

liehe Srabition follte nicht pietätlos geplünbert, nur baS SSertooBc

behatten, baS SÖertlofe über Vorb geworfen werben, fonbem: wenn

man auch noch fo geneigt war, nur jenes angeblich SBertuoUe

unbebingt gu aeeeptieren, fo follte boch auch oer Ueberlieferung

ihr bebingter 2öert juerfannt, unb, wo fie abgelehnt würbe,

foltte fie bennoch oerftanben unb geachtet werben.

3n biefem Streben fonnte Seibni^enS GcntmicfelungSlehre

ber Rheologie $u £ülfe fommen.

(Sem ler, ber Vater ber AufflärungStheologie, fyat fie juerft

in biefem Sinne in Anfprud) genommen. Aud) er hat innerlich

mit ber Srabition gebrochen, unb bie Autorität ber Schrift ifl

ihm fdjwer erfdjüttert. Sein ganjes $erj unb feine ganje Arbeit

gehören bem ^ortfdjritte, ber Aufklärung. So will er nad) feinen

eigenen Söorten burd) feine „Abhanblung oon freier Unterfudmng

be§ Äanon" (.fraUe 1771) „nichts fud)en, als bie wahre unb folg»

lid) leichtere Anempfehlung ber d)iiftlichen £et)re unb eigenen

Religion unter unferen 3eitgenoffen"; „alles anbere", fagt er,

„wirf lid) alles anbere ift mir flein gegen biefen dno^weef". Unb

wenn er hier aud) bie cfjriftlidje £el)re oor ber „eigenen Religion"

Digitized by Google



@d)tele: Xer (SiituncfelungSgebanfe in ber eoang. Ideologie k. 145

nennt, oiel iDtctjttger ift ihm boef) bie festere. (Sr meint bnmit

bie private Religion ber ©ebilbeten, in ber (SrfenntniS ©eförberten,

Aufgefladen im ©egenfatje $u ber öffentlichen Religion be§ großen

§aufen£. AIS ba3 allein SBefentliche barin galten ilmi bie ratio»

nalen £ef)ren ber natürlichen Geologie, unb oom (Stjriftentum

fommt für biefe
v$rioatreligion nur ba8 in Betracht, roa§ jur

„moralifchen AuSbefferung" bient.

©benfo roie einft in jener alten Geologie ber Apologeten,

al§ beren UeberMeibfel ©emlerS AufflarungSreligion }\d) gefehlt*

lief) barftellt, fein rechter 9tam geroefen mar für bie gerichtlichen

Xtjatfadjen ber Offenbarung als mirftia^e ©efefnehte, fo ftellte auch

er alle gefcf>ic^tltcf>en (Elemente ber d}riftliefen Religion unb mit

i^uen auch folgerichtig baS fpefulatioe 3)ogma — ^r)rifto(ogte unb

irinität — als unroefenttkh bei ©eite. folgerichtig, benn einer»

feitS roaren ja bie grofjen 2>ogmen einft au3 einer anbern h*ü* s

niftifchen 2)enfrichtung, au§ einer fpefulatio*mnftifchen ©ebanfen-

beroegung erroachfen, bie nach ber aufflärenb*moralifierenbeu ba§

©hriftentum ergriff unb gcftaltete, unb roaren fo oon oornherein

ber ©emier fct)eit Aufklärung fremb; anbrerfeitS roaren gerabe

bie fpefulatioen Dogmen oon ber %leifchroerbung ©otteS unb ber

©ottroerbung be§ SleifdjeS mit bem ©efchichttichen in ber Sieligion,

oor allem mit bem Xobe be§ GcrlÖferS, aufs innigfte oerbunben.

Alle biefe Elemente be§ ©hriftentumS oermochte ©emier

3

Rheologie fich nicht anzueignen. Aber er roollte fte nicht, roie bie

reibenfer, oöllig befeitigen. $a§ ©efchichtliche unb 3)ogmatifd)e

follte beftehen bleiben für bie öffentliche Religion, für bie

&ultu§gemeinfd)aft, in roelcher neben ben Reiferen noch

Unreife, neben ben 93ollfommeneren noch mc*c ©chroache gebulbet

roerben müffen. 3)ie Religion ber ^ollfommeneren aber, bie nur

ba§ SCBefentliche be§ (ShriftentumS, frei oon ©efdjid)te unb $ogma

enthält, fann nur <ßrioatreIigion, nur „eigene" Religion fein.

Huf biefe „eigene" Religion feiner geitgenoffen hat er e§,

roie gefagt, abgefehen, roenn er ihnen burd) feine „freie Unter»

fuchung be3 ßanon" ju einer „leichteren Anempfehlung" ber d)rift=

liehen Sehre bienen roill. Qc§ ift flar, roaS e§ mit ber Anempfehlung

auf fid) h flt. Aber e§ gilt noch eine 93rücfe $u fernlagen oom
3ettfd»rlft für t&eoloflt« unb Stirpe, 7. 3abrg., 2. $eft. 10
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$nf)alte ber öffentlichen SReligion, oom ^nfjalte be3 &anon unb

bev burdj ben $anon oerbürgten föirdjentehre jum ^nfyalte bei*

S eml erfreu ^rioatreligion, e$ gilt eine Bermittelung, eine Ber

=

binbung ^erjuftellen jroifchen ber unaufgeflärten Vergangenheit unb

ber Haren ©egenroart. $iefe Bermittelung bringt SeibnijenS

3bee ber gef d)id)ttid)en gortbilbung, ber allmählichen

(Sntroicfelung, angetoenbet auf bie christliche Offenbarung.

Semler fyat biefen ©ebanfen, roie e3 feine Slrt mar, balb

hier, balb ba, balb beutlicfjer, meift unflar, ftet§ gelegentlich, nie

fqftematifd) auSgefproben. 3ucrf* m Der Einleitung ju Baurn^

gartenS ©laubenäleljre (1759), bann in ber ferjon genannten

2lbf)anblung oon freier Untcrfudjung be§ ftanon (1771), am

fdjärfften in jroei 12 ^a^re fpäter gefdjriebenen SBerfen: „3ufäfce

unb Borrebe $u garnier 3 ©riefen über bie $ämonifd)en" unb

„Bewertungen ju ÄibbeU Slbljanblung oon ber Eingebung bei

1)1. Schrift", beibe $aHe 1783.

„$ie Bibel", Tagt ©emier (51t garmer p. 224), „ift fein

SHegifter aller in aller 3eit möglichen ftentntffe, wenn gleid) ibre

2lbfaffung in manchen Sdjriften ben Anfang gefunber Äcnntniffe

bura) Berichtigung unb 9lu§befferung bamaliger Vorurteile fetjr

glüeflich gemacht fyai". „$ie§ mar nun ein neuer Anfang oon

Kenntnis, aber e§ mar nicht fd)on bie Bollfommenheit, ba$ ganje

9Rag ber (SrfenntniS, ba§ immer in fünftigen Qtikn möglich »nb

entwirfclt werbe." „3)ie djriftlidje 2öol)lfat)rt t^at einerlei geiftige

Statur, aber unjählige, unenblidje 2flannigfaltigfeit ber Stufen"

(ju Slibbel S. 150— 154). $enn „bie Slngeigen uon natürlichen

fingen in ber Bibel waren nicht au§ Offenbarung ©otte3, fonbem

bamalige HenntniS einiger üJlenfajen" (ju garnier 8. 225).

Unb „bie moraliidjen unb p{)^fifc^en Meinungen (ber ^uben)

werben in (Smigfett nicht ein Xeil be§ cfjriftlichen ©lauben3, mögen

fte noch 1° oft in ber Bibel ftefjcu" ($u garmer S. 31). „$er

Umfang aller biblifcfjen (Srfenntnid beruht auf bem ÜWafje bev

fonftigen (SrfenntniS, inbem mit Beränberung ber (SrfenntniS oon

anbem fingen auch &ie Grfenntnte oon unferm moralifcfjen 33er»

hältni* bagegen oeränbert wirb" (311 Baumgarten I, 74 bei

Seiler, it)eot. ^ahrbb. Bb. I, S. 15 — ogl. fpäter Biet-
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fdjneiber u. ©. 161). „2)ie 9lu§brücfe her Schrift tonnen nid)t

immer unoeränbert bie recht fruchtbaren 2lu3briicfe bleiben,

roeil nicht eben bie lofalen Stellungen ber Sefer fortbouern fönnen"

($u garmer ©. 132). 9lud) ha* „bie unenblidje SGßei§^eit

@otte§ nid)t bie ganje SJlaffe cr)riftlid)er ©rtenntniffe auf ein*

mal auSfdultten fönnen" (ju Farmer ©. 31. — ogl. fpäter

Strauß u. 6. 171). „Sie 2lbfid)ten @otte$ roaren ftet§, moralifd)

beffere, fruchtbarere 23orftellungen ben geitgenoffen ftufenroeife

beizubringen. 2)a mar gar nicht möglich irgenb ein bafeienb

menfdjlid) 2Bort jju roätjlen, roeld)e§ ben fteten moraltfchen 3 uro ad) 3

ber 93orftellungen fünftiger 9ftenfchen fd)on oöllig begriffen hätte;

e§ wirb auf bie unaufhörliche SBirffamEeit ber angefangenen Sßor*

ftellungen, in immer neuen unb mehreren (Sntroicf elungen, oou

@ott gerechnet" (ju Slibbel ©. 143). „(So fyat e£ ntemalen

Sorte gegeben, roeldje ben uölligen Umfang biefer in unaufhör*

lid)er(£ntroicfelung fortgehenben begriffe fdjon enthalten Ratten"

(ebenba ©. 149).

Um Sern! er recf)t 51t roürbigen, mujj man bebenfen, bafj bei

i()m bie richtige ^bee oon ber „unaufhörlichen (Sntroicfelung" ber

Offenbarung in frembem ©olbe ftanb. ©0 unrichtig e£ ift, bafj

bie (Sntroicfelung, roeldje mit ber © emier fcfyen ^rioatreligion

enbigt, im ftanon begonnen tyabt — fie begann im aufjerd)ri|t=

ticken ^ellenentum —, fo unrichtig e$ ift, bafj .£>eil3gefd)ichte unb

$ogma nur fiofaleS unb $emporetleS feien — fte ftnb oielmefjr

beibe roefentlid) für bie Religion — , fo unbeftreitbar ift bod)

anbrerfeitS, bafj überhaupt eine (Sntroicfelung mit inhaltlich unter=

fchiebenen ^h«f«" ftattgefunben h«t, bafj überhaupt bie gefd)id)tlid)e

GrfcheinungSform ber göttlichen Offenbarung lofal unb temporell

bebingt ift unb bafj ber Sortfehritt in ber religiöfen @rfenntni§

burch ben Jortfdjritt be§ @rfennen§ überhaupt burch ben ^ufammen*

hang mit bem gefamten Äulturprojefj bebingt ift. Unb bieS finb

bie großartigen ©ebanfen, bie ©emier al$ erfter unter ben

$he°l°9cn / rocnn auc^) nur unfict)er ahnenb, fonjipiert r)at. ©0
gebührt ihm ein @hrcnPfa& neben bem Seffing, ben er um

ähnlicher ©ebanfen willen fo bitter befet)bete.

10*
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SemlerS ^erftreute 2leuf$erungen finb bei feinem jüngeren

©eifteSoenoanbten 9lbraf)am £eller ju $ufammenl)ängenber

$arftellung oerbunben. %n feiner Sdjrift: „$ie Religion ber

93otlfommneren" (Berlin 1792, 2. 2lufl. 1793) führte er biefe

©ebanfen auS, bie er ftf)on 12 Qaljre früher in ben üßorerinne*

rungen jur 3. Slufl. feines neuteftamentlicfyen SEBÖrterbudjeS ent*

roorfen r>atte (ogl. 9flel. b. 93.
2 S. 6). 2)abei benufct er reidjlid)

ben oon fieffing geprägten begriff: „©rjiefmng beS 9Renfd)en*

gefdjtedjteS" als (Schlagwort freilid) olme roie Seffing über ben

Dualismus jnrifcfyen ©rsietjer unb 9Jcenfd)en au einer moniftifdjen

Raffung beS ©ebanfenS (autonome Selbftentroicfelung beS 93er*

ftanbeS) fortjuffreiten.

3mei Stufen r)at nad) Heller baS (Er)riftenhnn burcfylaufen,

et)e eS bie britte, bie „Religion ber 93ollfommneren" erreicht t)at,

juerftbaS „©laubenSdjriftentum", bann baS „93ernunftd)riftentum".

9luf ber unterften Stufe roirb (a. a. O. S. 54) „$er 9ln=

fänger in ber Religion, eben weil er eS ift unb nodj im HinbeS«

alter fid) bepnbet aud) als (£f)rift burd) ©lau ben geleitet, ber

auf ftnnlicfjen (Sinbrficfen beS s)lnfel)enS feiner ßet)rer unb iljrer

3eugniffe beruht. SJlan raifonniert nidjt mit it)m unb fann eS

nidjt tfmn, fonbem man giebt U)m feine Seftion auf, baS roaS

er glauben unb wie er eS glauben foll. 3)aS warum er eä

glauben foH fümmert it)n nidjt, er ift oon felbft geneigt baju,

befinbet ftcr) wof)l babei. Sftan fann atfo aud) nod) nidjt ju feinem

üBerftanbe reben, mufj oielmefjr feine Sinne unb bie baran grenjenbe

©inbilbungSfraft befd)äftigen, burd) ©efd)id)te, bie man it)m oor*

erjagt, burefy Silber unb ©leidmiffe, bie itmt etwas oorS Stuge

malen ... So nun warb aud) wirfltd) baS (£t)riftentum burd)

©lauben gepflanjt". Unb weiter, etwas fräftiger: (S. 58) „3ebe

Offenbarung mufj oom ©lauben anfangen, . . . fobalb fie aber

auf nidjtS als ©lauben oom Anfangen bis jum (£nbe bringt, . . .

fo t)at fie fid) felbft baS 93ranbmal ber Sügen unb beS 93etruge&

eingebrüeft."

$eSl)alb für)rt oon biefer Stufe beS blinben SlutoritätS*

glaubenS ber erjiefjenbe ©ott bie 9Jlenfd)t)eit weiter gum 93ernunft*

djriftentum. greilid) fjat ba „ber Sflenfd) einen langen 2Beg jurücf*
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zulegen"; aber „ermübet er nun nidjt, fo wirb ev fdron an'§

(Snbe fommen. (£r ergebt fid) alfo aud) allmäfjlid), baß er

immer mefyr oom ©tnnlidjen jum Ueberfinnlidjen fortfdjreitet,

von 2:^atfad)en ©runbfätjen, oon fnmbolifd)er (SrfenntniS 311

beutlidjer, oon ber 5lnf)änglid)feit an frembe Snfteme $ur (£nt*

roerfung feines eigenen . . . Unb fo nimmt biefer burd) 33er*

nunft geleitete ßljrift in bem SHaße an 9teligion3roiffen 311, in

roeldjem ber $inbergtaube bei ifjm abnimmt" (©. 59).

21u§ biefem Stabium be3 UebergangS, ber „fortgeljenben

9lufflärung" entroiefett fid) bie britte (Stufe ber freien ©rfenntni§

unb feligmadjenben £ugenb, ba§ „reinere ßtyriftentum" (Kap. X,

Ueberfdjrift), burd) roeld)e§ bie ©raief)ung jur Religion ber UM»
fommneren if)r ©nbe erreicht. 3Ber bie smeite (Stufe burdjlaufen

fmt, „ba3 6t)riftentum ift nun felbft oernünftig; e3 ift bie fanft

berufjigenbc unb fortbauernb fjeilige Seifert be§ ©uten unb

frommen; unb nun feljlt if>m nur nod) ein ©djritt, burd) ba§

reinere ßfjriftentum jur Religion ber SMfommneren überzugeben,

roie fte fdjon in bem gegenwärtigen 3uftanbe (auf ©rben) gebadjt

roerben fann. ©eine (Srjiefmng gu biefer (ber Religion ber s43oH*

fommneren) roirb burd) jenes (ba3 reinere ©tyriftentum) oollenbet.

2)a lernt er fie auf wenige ©runbfäfce aurücffüljren; bie ®e*

fd)id)t§religion uerroanbelt fid) bei it)m ganj in Sadjreligion,

IjiftorifdjeS SBiffen in felbftgebad)te$, f)iftorifdjer ©laube in ©lauben

an beutlicr) erfannte ©af)rf)eit". 3)ie £>auptfad)e ift bem

frommen nun ,,©otte§= unb Sftenfdjenliebe , bie an jeber guten

©rroeifung (oor allem an £oleran$) reid) ift". 2)er einzige,

t)öd)fte ©runbfatj aller ^eligionSroatjrheit ift : $of) 4 n u. «4

(<5. 66 ff.). 2Bie nun ein im elterlichen £>aufe gut unterrichteter

Jüngling oft „fogleid) in bie oberfte Drbnung einer öffentlid)cn

Schule" fommt, fo braucht nidjt jeber SDIenfd) heutzutage bie brei

klaffen oon ber unterften an ju burd)laufen, fonbern bem fähigen

fann fogleid) ba§ reinere (£f)riftentum oorgetragen roerben, unb

für ifm fällt 3. 93. bie ^orberung einer oölligen ©inneSänberung

oor bem (Eintritt in ba§ 9?eid) ©otteS al§ unnötig fort.

2>tefe 5leufjerungen Seil er 3 finb eine birefte Jyortbilbung

be§ Semlerfdjen ©runbgebanfenS. greilid) ©emlerS tiefere^
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NJlad)bcnfcn über bic gefd)id)tlid)e 9Jotroenbigfeit ber (Sntroicfelung,

über bic Urfad)en bcr lofalen unb temporellen 33ebingtheit ber

Offenbarung, über bic 9ttöglid)feit einer oollfornmenen Mitteilung

ber göttlichen 3öa^rt)cit überhaupt unb fo manche^ anberc ift von

Seiler nidjt weiter geführt roorben. Gr befdjränft fid) auf eine

breite fonftruftioe 2lu$malung ber (Sntwicfelungsftufen , bie ba£

G^riftcntum burdjlaufen haben foü — gefdjichtlich werben fic nie

nachweisbar fein — , unb an biefen Sa^ilberungen intereffieren

it)n eigenrlid) aud; nur baS Anfangs* unb ba§ 6d)luf}bilb : ber

Autoritätsglaube unb bie priuatreligiou. S>aS ©anje ift nod)

feine frud)tbarc Anwenbung beS ©oolutionSpvinaipS auf bic wirf*

lid)e ©efd)id)tc beS GfuriftentumS , fonbern eine Senbenj* unb

AgitationSfd)rift, bic möglichft Diele oom ftinber* unb ftirchen*

glauben jur Religion bcr ^ollfommneren befehren will.

Seiler l)at ja auch einen unerwarteten (Srfolg mit biefer pro*

paganba gehabt. 2)ie jübifchen £auSoäter Berlins mclbeten fid), um

gleich jenem „gut unterrichteten Jüngling" in bic oberfte Crbnung

bcr ^Religion ber 3$ollfommneren aufgenommen ju merben.

2Bir lädjeln wohl ^cute über biefe Plattheiten. Aber i>at

SellerS $8ud) für feine &it uidjt bod) einen wirflid)en SBert

gehabt, mar foldje gemeinoerftänblidje popularifierung ber ©e*

banfen nicfjt notmenbig, roenn fic weithin wirffam merben follten?

3Öir begreifen faum, ba& jemanb baS 9Befen bcr Religion

fo, roie Seiler, oerfennen unb eS gan$ in bem SöiSdjen Ü8er«

ftanbeSauf flärung aufgehen (äffen fonnte. 31 ber lag nid)t in

biefem uralten unb jener ganjen Ottbuttg gemeinfamen Senffehler

bie nächfte
s43orbebingung baju, ben frudjtbaren ©ebanfen einer

fteten (Jntmicfelung (bic ja in ber burd) Seibnij beeinflußten

©ebanfenwelt mit ber Auffläruug ibentifd) mar) überhaupt

bamalS auf bie Religion anjumenben?

9Bir entrüften uns» Darüber, bajj eS Seiler nirgenbs auch

nur aufgebämmert ju fein fajeint, roaS baS ©ort „©lauben" im

(Shriftentum ju bebeuten hat. Aber fommt nicht fd)on ju beginn

ber ganjen theologifd)en Sehrentwicfelung, bie ben primat be*

SrfennenS behauptet, bei CrigincSj. 8, bie jrfoti; nur für baS

(>
gefd)id)tliche Ghriftentum" in Betracht, unb mirb fic nicht aua)
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bort, ganj roie bei Seiler, für eine geroiffe „Religion ber SM«
fommneren" burd) bie t>eUcniftifd>e ©nofi§ neutralifiert? ftreilid)

entbehrt bie ©nofte Xellerä ber fpefulatioen religiöfen ®e*

banfen eines Cr igen e§ unb feiner ©eifteSoerroanbten unb be*

fdjränft fief), ihrem Urfprunge gemäp, auf ben bürftigften SHatio*

naltsmuS unb 3Jtorali3mu§. 2lber roa§ mar in einer $eit, wo
ba3 ortfjoboje Snftem ber unfehlbaren Wahrheit $ufammengebrod)en

war unb bem Sinologen alles wanfte, wa§ war ba geeigneter,

baS verwirrte Kenten ju orientieren: baS fpefulatioe $ogma —
ober bie allgemeinen ißernunftmahrheitenV

(£3 ift aud) nid)t jufäüig , bog 2; eller gegen ben S)ei§muS

eine beftimmt ablehnenbe Haltung einnimmt. Qwat ftimmt ber

3nf)alt feiner Religion im mefentlid)en mit ber natürlichen SHe*

ligion ber „gutmütigen Reiften" (©. 71) überein. 3lber Sern»

ler§ ©influjj ift bod) anbrerfeitS fo fräftig bei ihm, bafj er fid)

feinet prinzipiellen ©egenfafceS gegen ba§ beiftifdje Slaturalifieren

bemufjt ift. 2)ort 9-tücfbilbung ber Religion oom ^iftorifdjen unb

^ofitioen auf§ „
sJktürlid)e" , bei Seiler bie Religion ber 33oll=

fommneren tjeruorgefyenb au§ einem t)iftorif c^en sßrojejj.

£effing£, SemlerS unb Seller§ ©ebanfen muffen fid) mit

einer ungemeinen SdmeÜigfeit oerbreitet haben. $ie 3ei ^umftönbe

waren ju itjrer Aufnahme fo günftig wie nur möglid). Unb ohne

3meifel tonnte eine ganje 3lnjaf)l nad)benflid)cr £eute beim Sefen

iener Sdjriften mit 9ied)t aufrufen: „So tjabe id) e§ mir immer

gebadjt", oielIeid)t fogar: „$>a£ ^abe id) ja ftet§ gefagt."

Sogar in bie ftretfe be3 theologifdjen SupranaturaliSmuS

waren ju ber ßeit, a^ Seiler feine „Religion ber 93oüfomm=

neren" fdjrieb, foldje ^been fd)on eingebrungen. 2(13 ber Supra*

naturalift SHeintjarb oon Wittenberg abberufen mürbe, tonnte

ju feinem 2Ibfd)iebe einer feiner eifrigften ßuhörer, Wilhelm

Sraugott Hrug, in einer $iffertation e§ al§ bie £ef)re 9t ein*

harb§ oerteibigen, bafj ^efu§ feine Sittenlehre auf eine allmäf) s

liaje Sßerooüfommnung berechnet unb be§r)aib bei ihrer erften

iÖerfünbigung au§ 9tücffid)t auf 3 eit mo Umgebung nod) nicht

bie ootlfommene £ef)rc felbft mitgeteilt ha&e (ftrug, Principium,
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cui religionis cbristianae auctor doctrinam de moribus super-

struxit ad teinpora eius atque consilia aptissinie et maxime

accomodate constitutum. Wittenberg 1792).

£5ie§ Heine (SreigniS follte bic raid)tigften folgen tjaben.

$er Stubent ftubierte über bem Problem weiter, uertiefte fid)

befonbers in Semler unb trat 1795 mit feinen ©ebanfen in

einer fütjnen unb bod) umfid)tigen Arbeit an bie Deffentlidjfeit.

2>as roaren bie „Briefe über bie ^erfeftibilität ber geoffenbarten

Religion" (anonnm 3ena unb Seipjig 1795).

ftrug gef)t au§ oon ben burd) £effing eingeführten ©runb*

begriffen (Srjiefjung bes s
J)ienfcf)engefcl)lcd)ts unb (Sntroitfelung

ber religiöfen unb moralifd)en Slnlage (ogl. 93rief I) unb faßt

beibe in bem fo emflufjreid) unb bebeutung^ooll geroorbenen

Sd)lagmorte : „^erfeftibilität" aufammen. $er SluSbrutf felbft

entflammt jroar ber SRüftfammer ber alturdjlidjen $ogmatif.

2lber neu unb für ben gefamten nadjfolgenbeu Nationalismus

mafjgebenb ift bie Definition, bie if)in Slrug giebt : «^erfeftibilität

ift biejenige $kfd)affenf)eit ber geoffenbarten Religion, oermöge

melier fie in fid) felbft ba§ ^ßrinjip, b. I). bie beftimmte

2Höglid)feit einer ft et igen (bem «ßroeef il)re3 HrfyeberS unb bem

GSnbjroecf ifjrer 33efenner gemäßen) Ccntroicfelung unb 5 ovtü i^

bung l)at (33rief III). Sd)on biefe $8egriff3beftimmung, mefyr nod)

ifjre barauf fotgenbc
v33egrünbung, oerrät, bafj fid)$rug uou Semler

unb fieffing burd) fnftematifdje unb oielfeitige 33ef)anblung,

oou ielter burd) tiefere Grfaffung be£ Problems unterfd)eibet.

(Ss fefjlt bem (£f)riftentum — fagt Sirug — an abfoluter

!#ollfommenljeit. So, mie e§ in ben neuteftamentlid)en llrfunben

niebergelcgt ift, fann man es fd)led)terbings nid)t als bas non

plus ultra moralifd)er unb religiöfer (Sinfidjten anfefjen. 9)ian

muß ifjm oielme^r bie ^ä^tgfeit unb bas 53ebürfnis weiterer

23eroollfommnung jugeftefyen. 9lid)t nur fubjeftio fyaben fid) ber

einzelne ßljrift unb bie ganje Gljriftenfyeit bie offenbare i?et)re

immer oollfommener anjueignen, fonbem aud) objefttu ift biefe

£et)re felbft umjugeftalten, $u berid)tigen. Sflaterialiter muß bie

SDtotal bes 9?euen Seftamentes oon ber unfrigen übertroffen merben.

2a$ alles liegt in ben SBorten: bas Gfjriftentum ift perfeftibel.
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2)iefe ^erfeftibilität fudjt tfrug bann in umfaffenber SBeife

$u begrünben:

(JrftenS aug ber 91atur be$ SHenfdjen. 91 üe enblidje uer*

nünftige Sefen fmb unenblidjer SBerooöfommnung fäf)ig (ogl. 9lu$*

gäbe bcr „Briefe" in $rug§ gefammelten tfjeologifdjen Herfen,

SBraunfdjroeig 1830, 33b. I 8. 39). „@3 fann baljer feinem

SRenfdjen eine (IrfenntniS . . . mitgeteilt werben, meiere absolute

SBotlfornmentjeit Ijatte; roeil fonft ein enblidjer ©eift entroeber in

einen unenblidjen umgefdjaffen, ober mit ©eroalt gef)inbert

roerben müfjtc, biefe ©rfenntniS oon neuem $ur Erlangung

f>öl)erer (£infid)ten anjuroenben. 3^ne§ ift an fid), bie§ moralifd)

unmöglid)." $er begriff : ab) olute 33oUfommenf)eit einer Offen*

barung ift alfo in fid) felbft roiberfpredjenb.

ßroeitenS au§ bev ©efd)id)te.
sBie ber einjelne siflenfd)

eines beftänbigen Sad)§tum§ fäf)ig ift fo ift aud) ba§ 3ttenfd)en*

gefd)led)t oon feinem erften Anfang an in alten ftenntmffen

geroadjfen unb roirb roadjfen. 2>a§ gilt aud) oon ber ^eiligen

©efd)id)te unb ben religiöfen Ginfidjten (S. 41—45).

drittens fudjt 51 rüg au3 ber (Schrift ju argumentieren,

inbem er meint, ^cfu§ fjabe fid) nict)t bie f)öd)fte unb oollenbetftc

Offenbarung ©otte§ sugefdjrieben
l

).

Viertens: $er $mtd aller Offenbarung fdjlie&t überhaupt

jebe abfotute $ollfommenl)eit be§ ©eoffenbarten au§, roeil jebe

^ülfleiftung fid) nad) ben 53ebürfniffen beffen, bem geholfen

roirb, richten mufj. 2)er gefdjidjtlidje 53efunb im bleuen Seftament

entfpridjt (fünftens) biefer ftorberung, alfo fann in if>m nur

retatioe 2Bat)rf)eit niebergelegt fein,

ftrug roar ein mutiger Genfer, ber oor feiner ftonfequenj

aurüdfdjrecfte, roenn fie ifmt au$ feinen ^rämiffen $u folgen

') 3"ür itjn unb namentlich feine rationalifttfd)eu 9lad)folger roar ja

biefe Söegrünbung auperorbentlid) loertuoü, unb fo rourbc fte benn aud)

fetjr breit beh,anbelt. 2l)atfad)lid) fallen alle biefe Sdjriftbetoeife — oon

beuen id) in biefer Unterfudnmg ganj glaube abfegen ju müffen — unter

jenes $iftid)on, baä oon ber Sßibel faßt:

Hie Uber est, iu quo quaerit sua dogmata quisque,

Invenit ac pariter dogmata quisque sua.
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fdjien. 5Beldj eine SSenoegenheit für einen furfädjftfdjen $h*0 5

logen, 3U behaupten, bafj „bic Summa religiöfer unb moralifdjer

$enntniffe, bie in ber Schrift niebergelegt ftnb, burd) menfeh«

lidjeS 9cachbenfen erhöht unb berichtigt werben fonne, bürfe

unb müffe", ba{$ bie Sittenlehre auf einen fefteren ®runb $u

bauen fei, at§ auf bie in ber Sdjrift gebrauchten 3Wotioc

!

Srotjbem roie§ er bie Folgerung jurftcf, bafj je burd) bie s#er*

feftion be§ ßfiriftentumS aud) ber oon 3efu§ gelegte ©runb

(S. 110) oeränbert unb befeitigt werben fönnc. „(Sin fefter

(Srunb in ber Religion bleibt aud) bei ^orauSfefcung ihrer ^er*

feftibilität immer ftehen" (8. lül). flrug fucht im yinfdjlujj an

#ant, mit beffen pt)tlofopr;ifd)cr föeligionSlefjre er gegen (£nbe

feiner Arbeit befannt geworben mar, nad)juweifen, baft bieS un*

oergängliche gunbament in ben ^Borten: (Sott S^i^eit, Un«

fterblidjfeit liege (S. 111). 91ur bie Sehren beS (£hriftentum£,

welche 9lnwenbung biefer SßorauSfetjung auf befonbere $erhält=

niffe, unb welche hiftorifd) ober ftatutarifa) feien, mären ber $er*

änberung unterroorfen.

$afj fytx ber ftf)wad)e ^unft oon $rug3 Ausführungen

liegt, hat mit großer Schärfe ein Rritifer ftrug§ in @id)horn3

allgemeiner 53ibliothef (53b. VI 1794) erfannt. „(Sine beftänbige

3)auer" fagt biefer (S. 562) „fönnte baS Shriftentum nur bei

einer für biefe (Srbenmelt abfoluten $ollfommenheit burd)

allgemeine SöahrheitSgruubfätje, bie ihr unterliegen, haben.

(£3 mujj aud) imftreitig oon einem allgemeinen ^rinjipium au3»

gehen, roenn es gleid) nod) nicht gefunben unb an bie Spitje be§

d)riftlid)en SHeligionSfnftemS geftellt ift. $enn au§ ben Behren

(£hvifti unb feiner Apoftel blieft eine folche geiftige ftonfequen$

heroor, bajj man fo einen allgemeinen Orunbfafc, oon welchem

allees ausgeht, ju ahnen berechtigt ift."

SSenn 51 rüg oon bem „^rinjipe" ber s$erfeftibilität fprad),

fo hatte bei ihm ^rinäip einen ganj anberen Sinn. (£§ mar ihm

ein rein formaler Segriff. .£)ier bagegen mirb ein materiale^
N
J?rin$ip geforbert, ba§ burch feine inhaltlid)e 53eftimmtheit bie

mannigfachen 93ilbungen beS (5hriftentum§ geftaltet, beherrfd)t

unb jebe einjelne gefchid)tlid) bebingte 3orm oermöge feiner
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abfoluten 2$ollfommenf>eit überbauen. $urd) SlrugS s$rin$ip

mar über ben 3n?K*lt bt& (£f)riftentum§ nod) gar nichts aus*

gemacht. £ier bagegen roirb gcrabe burd) ba§ ^rinjip ber 3nf)alt

beftimmt. Unb fo lange bic $t)eologie ba§ (Eljriftentum al§ abfolute

^Ba^r^ett oerteibigt, roirb ftc tfjatfädjlid) feinen anbern 2Öeg

gangbar ftnben, al§ ben, ein eroigeS sJkinjip ju unterfReiben

Don ben oergä'nglidjen (SrfdjeinungSformen, bie rooljl itjren $nl)alt

oon bem ^rinjip erhalten, aber e$ nie erfd)öpfen. 5luf bie

3d)ioierigfeiten, bie aud) biefer begriff bietet, wirb bie folgenbe

Xarfteüung aufmerffam madjen müffen.

3unäd)ft blieb auf lange Qtit biefe roidjtige Unterfdjeibung un»

beamtet. $en oielen Sdjmäf)* unb ©egeufdjriften, bie $rug§ SBud)

beroorrief, oerbarg fie ber blinbe ^ßarteieifer. 2lber aud) ba, roo

ftrug ^Beifall unb 9tod)fotge fanb, fjielt man ftcf) lebiglid) reprobuftio

an ba§, roa§ er uorgetragen unb aud) als Sftärtnrer feiner Ueber*

jeugung besegelt fjatte. 3n °*u rationaliftifcfyen 25ogmatifen be*

fonberä nafrni ber £iebltng§paragrapf): „^erfeftibilität" einen immer

breiteren SHaum ein. sJtber oft genug blieb feine Skfjanblung

int)altlid) fnnterftrug surücf, namentlid) in ber 2lbgren$ung gegen

ba§ meift benachbarte Kapitel M5lffomobation" (3iät>ere^ f. u.).

ftrug r)atte einen ©ebanfen mit prononcierter Schärfe auf-

gefaßt, ber allen feineu freier gefinnten 3€^Öcn °ffen au
f

ocn

Sippen lag (ogl. a. feinen 33riefroed)fel mit feinem i'efjrer iHein*

fyarb, Q3rief oom 2. 2^3. 1794 in UrceuS, meine £eben3reife

2. 3lufl. 1842). 9lud) ftant Ijatte äfmlidjeS furj juoor unter

bem ferneren 3)rucfe auSgefprodjen, ber in Greußen burd) SBöllner

auf ber Jortbilbung ber 9ieligion§lef)re im Sinne be3 SHationali§mu§

laftete. Unb ba ftant flroar tfjeoretifd) ber 5lufHüning if>r Sclbft*

autrauen erfdjüttert l)atte, praftifd) aber bod) mit il)r in ber

^nerfennung be3 Primates ber Vernunft unb in ben SHefultaten

be§ 33ernunftg(auben3 einoerftanben mar (ogl. ftafjniS, $er innere

(Sang be3 beutfdjen ^roteftantismuS, Seipjig 1854 3. 129 f.), fo

fdjeinen mir biefe 5lu§füf)rungen ftantS, be§ Geologen, aud) in

ben Otafymeu biefer tfyeologifdjcn <£arftellung $u gehören.

So rebet $ant in ber „Religion innerhalb ber ©renjen ber
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bloßen Vernunft" (III :) oon bem attmetylidjen Uebergang be§

$ird)englaubenS $ur Meinberrfdjaft be§ reinen *Heligion§glauben§

al-3 ber 2lnnäfyerung be§ SReidjeS @otte§. ®te Religion mufj

„enblid) oon allen empirifdjen ^eftimmungSgrünben, oon allen

(Statuten, welche auf ©efd)id)te berufen, unb bie oermittelft eines

$irä)englauben§ prooiforifd) bie Sflenfdjen $ur 33eforberung be§

©uten oeveintgen, aßmät)lid) losgemacht" werben, bamit „jo reine

Sßernunftreligion jule^t über alle fjevrfdje, ,bamit (Sott fei 9lÜes

in 2l((em<" (Ausgabe oon 1793 <S. 169
f.). „2>ie #üHen, unter

welchen ber (Smbrno ftd) juerft junt SJlenfdjen bilbete, müffen

abgelegt werben, wenn er nun an bas £ageslid)t treten foü. $as
£eitbanb ber fjeiligen Ueberlieferung, mit feinen 9lnl)ängfeln, ben

(Statuten unb Obferoanjen , weldjes 311 feiner Qeit gute $ienfte

tfyat, wirb nad) unb nad) entbefjrlid), ja enblid) gur Reffet, wenn

er in bas Jünglingsalter eintritt. (Solange er (bie SJlenfdjen*

gattung) ,ein $inb war, war er flug als ein ftinb* unb wußte

mit (Satzungen, bie it)m of)ne fein 3utfmn auferlegt worben, aud)

wof)l (Mefjrfamfeit, ja fogar eine ber $ird)e bienftbare $t)ilofopl)ie

ju oerbinben; ,nun er aber ein sJJiann wirb, legt er ab, was

finbifd) ift\" 3)er Uebergang jum 5ttannesatter ift aber nid)t

oon einer fiürmifdjen SHeoolution $u erwarten, fonbern „in bem

^3rinjip ber reinen ißernunftreligion, als einer an alle Sftenfdjen

beftänbig gefd)ef)enben göttlichen (objwar nid)t empirifdjen) Offen*

barung muß ber ©runb ju jenem Ueberfdjritt ju jener neuen

Orbnung ber $inge liegen". SBenn biefes ^ßrinjip bes all»

mäljlidjen Uebcrganges 1

) bes Stircfyenglaubens jur allgemeinen

^eruunftreligion irgenbwo öffentlid) SBur^el gefaßt Ijat, fo fann

man mit ©runb fagen, baß bas ÜKeid) ©ottes ju uns gefommen

fei. „Denn weil biefes ^rinjip ben ©vunb einer fontinuierlic^en

Annäherung ju biefer 2Mfommenf)eit enthält, fo liegt in ifmi,

als in einem fid) entwicfelnben unb in ber golge wieberum

befamenben fteime bas ©anje (unfidjtbarer SBeife), welches bereinft

bie 2Belt erleuchten unb beherrfdjen fod. (<S. 172
f. ,£)ier fdnHert

ber begriff in ben eines inf)altlid) beftimmten *ßrinjips hinüber,

') l£ä ift alfo f)iei\ roic bei ärug, rein formal gefapt. $er ^nfyalt

wirb anberSroofjer — au$ bei* ißernunft — besagen.

Digitized by Google



Stiele: Ter ©ntioicfelimgggeDanfe in bcr cuang. Stjeologie :c. 157

ja ber 2lu§brucf ftreift fchon an (5. (£aivb§ „germinative

principle
u

.)

3u biefem fontinuierlichen 3ortfd)reiten, biefer Annäherung

an3 höchfte auf (Srben mögliche ©ute I)abcn mir felbft mitju»

roirten unb „fleifjig $u arbeiten, burrf) anrjaltenbe (Sntroicfelung

il)ier aftio!) ber reinen SBernunftreltgion aus jener gegenwärtig

nod) nidjt entbehrlichen §ülle" (©. 195 Anm.). SBerje aber benen,

bie (roie etroa Söllner) „ftch jur ^ßertjinberung einer folchen

freien ©ntroicfelung göttlicher Anlagen jum üökltbeften

anbieten". $aburd) fönnte „ber non ber Seltregierung beab*

fidjtigte Jortgang im ©uten oielleicht auf lange Qtit gehemmt,

ja roohl in einen SHücfgang gebracht roerben; wenn er gleich burd)

feine menfehliche SWadjt unb Anftalt jemaB gänjlid) aufgehoben

werben fann" (©. 192
f.).

35er fupranaturale Offenbarungsbegriff ift alfo non Siant

ooüftänbig aufgegeben. Offenbarung ift „freie (Sntroicfelung gött«

liajer Anlagen" im 9Wenfd)engefchlechte. ©ie ergeht beftänbig burd)

bie Vernunft an alle 9Jlenfd)eu — aber nicht empirifd) burch

geschichtliche Jhotfadjen. §iftorienglaube märe ja Aberglaube. —
$a§ SHeid) ©otteS, bie $$ollenbung jener Einlage ift jufünftig. ($£

ift aber auch fdjon gegenroärtig, roeil bie $eime $ur jufünftigen reinen

üßernunftreligion fid) fchon in ber ©egenroart entroicfeln, fchon jetjt

öffentlich 9Burjel gefaxt haben, weil ba§ "Jkinjip ber ©ntroicfelung

be$ ÄircfjenglaubenS jum Söernunftglauben Anerfenmmg finbet.

Abgefefjen bauon, bafc Haut nad) feiner 3"9^örigfeit jum

Nationalismus bie Religion in ber SWoral aufgehen lögt, alfo

auch über baS Söcfen unb 3iel itjrer (Sntroicfelung unjureichenbe

2luSfunft giebt, bebarf auch nach formalen Seite fein <£nt=

luicfelungSbegriff bcr Slorreftur. $er auSfdjliefjenbe ©egenfatj,

in welchem ftant ©efd)id)te unb Vernunft, empirifcheS (Srfennen

unb reinem ^ernunfterfennen ju betrachten geroolmt mar, oerbaute

ihm ben 2öeg gu einem reinen, üoüen SBerftänbniS ber ©efdjichte

unb fomit auch beS Begriffs einer gefd)id)tlid)en (Sntmicfelung.

ootl einmal bie reine ^ernunftreligion etroaS abfolut 93ollfommeneS

unb fo eigentlich etroaS in ber 3bee beS oernünftigen $enferS

prinzipiell fertiges fein, fo fann ftreng genommen auch nic^t
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mehr von ihrer ©ntroirfelung bie 9tebc fein — felbft bann nicht,

wenn man ihre offijielfe ©nthüüung bcr 3ufunft oorbehält. 2öa3

Stant fo nennt oerbient bann Diel eher ben tarnen einer fortfdjrei*

tenben Reinigung unb Säuberung al§ ben eines organifd)en ©erbens.

5iant§ 33ebeutung für bie crjriftliche !ti)eo(ogie Hegt ja and)

nid)t tjicr, fonbern roefentlid) in feinem (Erneuern ber fittlichen

SGöeltanfdjauung ber Deformation, in ber Strenge, mit roeldjer er

bie 35erbinblid)feit beö SittengefetjeS behauptete, unb in ber 3)eut*

tid)feit, mit welcher er beffen fittlichen, aus Freiheit entfpringenben

(Sfyarafter jeigte (9iitfd)l, ^Rechtfertigung unb Verformung l
3

S. 431). ^nbeffen bietet bod) — aud) abgefehen uon ben oben

oorgeftellten ©ebanfenreihen — für unfer Problem Äants be*

fannte Deutung ber s}3erfon $efu ©hriftt al§ be§ ^bealS ber ©Ott

wohlgefälligen 3Renfd)heit, aU ber perfonifoierten Qbee be§ guten

^rinjipS, als be§ VorbilbeS ber fittlidjcn ©efmnung (6. <>7f.i

einen bebeutfamen |)inujei$ auf ben 9Beg, roie fpäter Schleier*

mach er bie ftrage nad) Vergänglichem unb Vleibenbem in ber

©ntroicfelung be§ GhvifientumS $u löfen oerfuchte.

$ie Kantianer unter ben 2h*ologcn h^en ruot)l für Ver*

breituug ber ©ebanfen StantS (mie Jlrugö) geforgt, aber bie

Sadje felbft nietjt tiefer geförbert. So tmg (£. (£. ftlatt (bamate

nod) $ianttfct)ev ftationalift) in StäublinS Beiträgen (III, 1797

S. 201) mit gelegentlicher ^olemif gegen 51 rüg feine „Obeen

über bie qjerfeftibilität einer göttlidjen Offenbarung" cor. Sein

$auptaugenmerf ridjtete er barauf, Kriterien für bie Unterfdjeibung

be§ fahren oom ^alfdjen (S. 211—216), be§ SBefentlidjen vom

9(uf?ermefentltchen in ber Offenbarung (S. 216ff.) 511 finben.

Xieftrunf fdjrieb „$ie Religion ber 2Hünbigen" («Berlin

1800) >).

% ug. $erm. Wiemener unterfchieb im elften feiner „Briefe an

d)riftlidje Ofeligionslehrer" (2. Slufl., #allc 1803, 1 S. 93) sruifd)en

$auptlef)ren unb .gmlfSiethen be§(£hviftentum§,bie jroar beibe roefent^

lid; au feiner erften Mitteilung gehörten, uon benen aber bod) nur

bie |>auptlehren fürallefolgenbenßeiten gleich roefentlich ff'en -

') %a$ 5öud) toar mir nirgenbS augänglid).
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2Begfdjeiber [teilte tue ^ßerfeftibilität be§ (5l)riftentum§ in

feinen institutiones theologiae ebristianae dogniaticae oon Auflage

3u Auflage auSführlidjer bar. 216er aud) er fd)roäd)t $ants

©ebanfen nur ab, ofme fie ju berichtigen. Obgleich 5. 93. nad)

ihm fein formaler unb aud) fein materialer llnterfdjieb jioifdjen

ber religionis christianae doctrina purior unb ber theologia

rationalis ift, erfdjeint e§ Umt, in SKücfftdjt befonberS auf bie

institutio popularis bod) nid)t nötig, ut omnis eius (christianae

religionis) doctrina in theologiam rationalem abeat. Unb bie

2lnfid)t, ba§ bie (Entroicfelung ber Religion über ba§ ßfyriftentum

felbft hinausführen fönnte (gegen 6d)elling, Strauß 3eüer),

trifft jener $orau§fet}ung gemäfj nicht in suniniam quandam

doctrinae christianiae purioris (ed. VIII, 1844, ©. 124, § 26).

2lm au§führlichften unter ben Kantianern ^at Slmmon bie

<5ntroicfelung be§ Sh^iftentumd behanbelt. ©ein oierbänbigeS

23erf „$ie Jortbilbung be§ GhriftentumS jur Söeltreligion" unter*

fcheibet fid) oon ben foeben genannten Arbeiten burch ein grünb*

lidjereS C£rfäffen be§ Problems al§ eine§ gerichtlichen, (Sr

begnügte ftch nicht mehr mit einem oberflächlichen £inroei§ auf

bie SSanblungen, roeldje ba§ (£f)riftentum burd)gemad)t hat, fonbern

fteüte ausführlich bar, roie ba$ urfprünglidje ßhriftentum ber

^uben fich auf heHenifdjem 93oben unb fpäter in ^Berührung mit

bem germanifchen 8tamme3d)arafter umgeänbert höbe, unb roie e§

fid) bann auf feinem ^>öf)epunft jur SBeltretigion fortbilbe. 3a

auch außerhalb ber chriftlichen Religion fcheute er fich mi*

geschichtlichem Sßerftanbniffe oon einem t)immtifd)cn fieime bes

3slam ju reben, ben bie SBorfetjung „fid) hat in a^n ©eftalten

ibealer unb fittlicher Silbung entroicfeln laffen" (II 2
, 297).

2lber auch er fieht in ber Gntroicfelung be$ Gcjriftentums

nur eine ißeränberung ber Sehrart, nicht eine (Soolution ber

Religion felbft (I
2
, ©. VIII): „$ebe gefd)id)tlid)e SReligionSlehre

unter ben 9Jlenfdjen fyat eine gebopnclte Seite, bie ibeale unb bie

thatfächlidje in ber ©rfcheinnng. 5lud) ba§ (ShnfteHtum Bietet un§

biefe jroiefadje 2lnfid)t bar." 9SMe bie ßeilfunbe be£ ßippofrateS

eroig roahr bleiben roirb, roeil fie in ber 9tatur ber Vernunft unb

be3 menfehlichen Organismus ihren ©runb unb ihre SBurjel fyat,
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, ffo ift ba§ (£f>riftentum unoeränberlitf) al§ bie guerft unter ben

3Jtenfd)en an ba§ £id)t getretene Sefyre oon ber eroig roetfen

Crbnung bet Statur, ber fittlidjen s4Bett unb ber aud) in if)ren

fleinften Sßeränberungen roirfenben ©otteSfraft". $)iefe§ „3beale"

ber Religion f)at man bisher bem „$f)atfäd)Iid)en" barin (ifyrem

Urfprung in einem menfd)lid)en Söeroufjtfein, ifyrem Vortrag unb

ifyrer fprad)lid)cn (Sinf(eibung) nadjgefteflt. 2)a3 Sßerf)ättni3 mufj

fid) umfetyren, bie „Solie atteS f)iftorifd)en ©taubenS nutjt fid) im

Saufe ber fyit ab", „35er reinburdjfidnige (Spiegel ber (Irfenntnte

bleibt übrig". 2(etmlid)e§ fagt er I
2
, ©. 104, roo er oon ber fo

oft befprodjenen sßerfeftibilität, „bie ju ben fiieblingStbeen unferer

^eit gehört", rebet, unb III 2
, ©. 274: „$a§ ^riftentum ift aroar

feinem inneren SBefen nad) unoeränberlid), aber bod) nad) aufjen

t)in einer fortfd)reitenben ©ntroicfelung för)ig unb auf bem ftul*

minationSpunfte unferer (£rtenntni§ biefer fyimmlifdjen l'efyre oon

©ott jur SBeltreligion beftimmt."

2tn anberer ©teile (IV, ©. 9) brüeft fta) 3(mmon roieber

unftar fo au£, als ob oon objeftioer 93eroollfommnung be$

<£fyriftentum3 nid)t gerebet roerben bürfe (roäf)renb barüber bod)

fdjon ftrug flarer gebadjt fjatte!), fonbern nur oon einem SHeifen

ber fubjeftioen (SrfenntniS be$ eoangelifd)en (£f>riftentumg.

$)er Äant ferner ftefyenbe tfyeologifdje SHationaliSmuS f)at im

roefentließen bie gteidjen Slnfdjauungen oertreten, am rabifalften

^Mötjv in feinen anonnmen „Briefen über ben Nationalismus"

(Sladjen 1803). Ueberjeugt oon ber ^bentität be3 Nationalismus

mit ber Religion 3efu, tonnte er (©. 398, 428) natürlich nur

oon einer dntroicfelung ber #ef)rfonn, nid)t etroa ber Se^re, ge*

fdjtoeige benn ber Religion felbft reben. Unb biefe ©nttotcfelung

mar itmt lebiglid) ein s)lntiquieren be§ £ofalen unb $emporellen,

baS Oefu$ un0 D 'e Äpoftel itjrem £ef)roortrag leiber ( ! @. 399)

beigemifd)t Ratten. 2)aS Kriterium für beffen 3IuSfd)eibung ge«

mann er auS bem 5lriom: „OefuS wollte eine Unioerfalreligion

ftiften" (©. 402); foll alfo baS (£f)riftentum jebem 9Renfd)en oon

gefunber Vernunft gleid) einleudjtenb unb oerbinbenb fein, fo mufj

beffen bleibenbeS, unioerfaleS Softem oon religiöfen 3Batjr^eiten
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unb Sefjrfäfceu einen legten (SvfenntniSgrunb in ber ollgemeinen

3ftenfd)enuernunft f)aben. $ie tfetjre uon ber ^erfon $efu 5. $8.

gehört fo wenig 3U biefem uninerfalen 9ieligion§fnftem al$ bie

$iograpf)ie ©d)elling§ 311 beffen s)$f)ilofopf)ie. $>ie Unioerfal*

religion follte ja fdjon nad) bev $(bftd)t ifyreS ©tifterS feine poft»

tioe Religion fein (©. 409).

(Sin Kommentar $u biefer 9Infi<±»t, bie auf gleid) t>erfehrten

^iftorifdjen wie pfylofoplufdjen SBorauSfefcungen beruht, erfdjeint

überflüfftg.
s33emerfensroert ift fic aber bod), roeil fte bie 3>urd)*

fdmittSmeinung rotebergiebt , bei bev ftd) Un^Uge jener 3eit &* s

rubigten. 5lud) fyeute ift fic ja burdjauS nod) nictjt auSgeftorben.

©egen biefe flache 93ef)anblung ber Jvage burd) ben SBeima*

raner ©eneratfuperintenbentcn ftidjt roofyltljuenb iljre 3)arftellung

burd) ben ©otf>aer ab. 93retfd)tt eiber nimmt ba§ Problem, roofyl

unter $erber§ (Sinflufj, in roeitem .ßufammenfjange auf: „9HIe§,

atle3, foroeit mir e3 erfennen, ift eine ftet§ fortgefjenbe doolution.

Sittel Orgauifdje fommt als fteim au§ einem Samen, alle§ Öeben

fommt al£ $etm au3 einem ($i, unb cntroicfelt ftd) ftufenroeife,

unb biefe unenblid) fortgeljenbe (£ntroicfelung ift ba§ Seben ber

sßklt, moburd) fte in eroiger ^ugcnb erhalten roirb." 2lud) ba$

©eiftige ift bem allgemeinen ©efetje ber ©oolution untertfjan.

„
sJtur ber llnterfdjieb roirb fidjtbar, baft bie pfmfifdjcn ©ntroicfe*

lungen ein eroigeS Anfangen unb ©nbtgen ftnb, bie ©eiftigen aber

in 2Biffenfd)aft, ftunft, ©ittlid)feit, Religion ein Sortfdjreiten inS

Uuenblidje geigen." 2lud) bie Cffenbarung ift bem unterworfen.

Unb jroar ift if)re ©ntroicfelung bebingt burd) bie roadjfenbe SÖelt-

anfdjauung" (ogl. ©emier 0. ©. 147).

$lber auf ber anberen ©eite oerrat bod) bie ftorberung: bafj

nidjt bie (Soolution, fonbem nur beren ^robuft juv djriftlidjen

Offenbarung ju redmen ift, roie roenig aud) SBretfdjn eiber im

entfdjeibenben Slugenblicfe ftd) au$ ben Affeln beS iHcttionaliSmuS

lo§mad)en unb au einer rt>at)rt)aft tnftorifdjen SEBürbigung ber 3)inge

auffcfyroiugen fonnte (ugl. $ie ©runblage be$ eoangelifdjen <pieti$*

mu§, Seipsig 1833 § 47-4i>).

3»itfarift für Sfcoloflt« unb Äircfcf. 7. JJa&rß., ü. fctft. 1

1
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(So mar ber gefamte Nationalismus n>ot)l $u bev richtigen

Src'enntniS burdjgebrungen, baf$ e3 fid) im G^riftcntum um CSnt*

roietelung hanbele. 2lber er fal) ba$ (Et)riftentum einfeitig für eine

£ef)re an (roäf)renb e§ bodj oiel mehr unb be§f>alb wcfentlic^ etroas

gan$ anbereg ift), unb er rebete be^^alb, roie er e£ oon Ö e i b n i 5

gelernt f)atte, lebiglid) oon einer (Sntroitfelung ber ficfjre. 5lbev

aud) biefe (Sntroicfelung rourbe unter ber §anb mieber zweifelhaft.

2113 ber $ern ber Sef)re mürben bie brei jentraten ^been ange»

fehen, bie unter bem (Sinflujj ber I)eHenij"ti|d)en 9luffläruug fid)

ihrerjeit bem (Jtjriftentum ergeben Ratten. Sie mürben al§ ba3

93leibenbe, eroig Unoeränberte unb eroig Unoeiänberlierje im ©Triften«

tum angefetjen, als Urreligion ebenfo, roie als 3uhtnftSglaube.

3)ie fogenannte „(Sntroicfelung" roar alfo oielmehr eine 2luSroicfelung

beS G^riftentum§ auS angeblidjen .£>ütlen, bis nur jene brei ßentral*

ibeen übrig blieben, roar tf)atfäd)lieh oielmehr eine 9iücfbilbung

als eine gortbilbung. @o oermodjte man ben ^Begriff einer pofi--

tioen (Soolution roohl ju fäffen, aber nid)t feftjuhalten, unb be*

gnfigte ftd) mit einer 5luffaffung ber ©ntroirfelung, bie recht bc*

geidmenb bei SBegfd) eiber in einem $\tat aus bem jüngeren

Jur retin jum SluSbruct fommt: Theologia baud absimilis est

arti statuariae, quae non tarn adiieiendo, quam abradendo

opera sua perficit. Tantum materiae inutilis vel noxiae ab-

sein dendum est, donec id, quod supererit, sit novus homo

ad Dei imaginem sculptus.

3Bie biefer aufflärenb moralifierenben $entucrjtung auf ber

hetlenifcrjen SUluttererbe eine fpefulatio*muftifche folgte, fo auch auf

beutfd)em 93oben su beginn beS neunzehnten ^a^r^unbert?.

$atte ber Nationalismus bie ftircrjenlehre „entroicfelt" 511 ben

rationalen £el)ren ttsoc, v&jio?, unb C<«"), fo roanbte nun bie neue

fpefulatioe sJtyilofoplne unb Rheologie ben (SntroicfelungSbegrifi

oorroiegenb auf bie fpefulatioen Dogmen an. $a aber gerabe

in biefen Dogmen bie fpejififd)*d)riftlid)en ©ebanfen jum SluSbrurf

gefommen roaren, bebeutete baS zugleich eine inhaltliche $er«

tiefung ber Aufgabe. 3lufjerbem traf mit ben Regungen beS

fpefulatioen baS (Srroadjen beS ^iftortfehen Sinnes jufammen, unb
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auch ba§ mufjte sur görberung unfereS Problem« roefentlich

beitragen.

®d)teiermacher ift in feiner ©laubenSlehre ber Geologe

geioefen, ber biefe mannigfaltigen Anregungen aufammenfajjte

unb fo bie ftrage ihrer £öfung entgegenführte. (£f)e mir un§

aber feinen ©ebanfen abfchliejjenb juroenben, erfdjeint eine furje

Erinnerung an bie befannten Seiftungen $erber§, ©Bellings
unb §egel§ unerläßlich.

£erber3 unioerfaler ©eift, auf ba§ SReale in 9iatur unb

©efdjichte gerichtet, warf juerft in großem ßujammenhange bie

gefd)id)ttid)e Srage auf nach Urfprung unb (Sntnricfelung ber

menfehlichen Sprache unb ^oefte, Sittlidjteit unb Religion (og(.

C. %

J3f (eiber er , SHeligiomfphilofopfne auf gefd)td)tlkher ©runb*

läge I 2 ©. 198). ©ie er ber Vorläufer ber großen naturphilo*

fopfnfehen (Sntroicfelungstheorieen unfered 3atn*hunbert3 geroefen

ift, fo aud) ber iöatmbredjer einer pofitiuen Anroenbung be3 (Snt»

ioufelung§gebanfen« in ®eid)id)t3* unb 9te(igion3piulofopf)ie.

8ein feinet gerichtliches (Smpfinben, ba§ nie nach bem

fertigen <2d)ema be3 „gefunben" :ü)cenfd)enuerftanbe$ bie 33er*

gangenheit aburteilte, uermodjte aud) bie gefdnd)tlid)e ßntwictelung

ber Offenbarung pofttio ju begreifen, @r brach grünblich mit

ber SHeinung, roeldje ber Nationalismus trofc aller Slnfä^e sum

Efferen bod) immer irgenbroie oertreten t>atte, als ob reine 33er«

nunftreligion (ober natürliche Offenbarung) oon Anfang an unb

überall biefelbe gemefen fei. 3hm ift Offenbarung etroaS wirflid)

©eroorbeneS unb noch SBerbenbeS, allenthalben inbioibuell oer*

fdjieben unb mannichfaltig. sticht als fertig angeborene 3bee ift

fte ben 3flenfd)en gegeben, fonbern als; baS „allen SBernunftibeen

ju ©runbe liegenbe ©efübl für baS Unfidjtbare im (Sichtbaren,

beS ©inen im fielen, ber Straft in ben SBirfungen" (bei ^flei*

berer a. a C. 3. 211). $ie AuSbilbung biefeS feimhaft in ben

9Jtenfchen gelegten ©efüf)lS unter ben (Sinflüffen ber Statur unb

ber ©efdjichte (welche nie jufällig, fonbern teleologisch, prooibentiell

fmb) unb unter ber Leitung füljrenber ©enieS, jener „Sdmfcengel

unfereS ©efd)led)tS, bie mit ihrem ©eift ^ahrfmnberten ooran«

leuchteten, mit ihrem .§er$en Stationen umfaßten unb fie mit ihrer
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SHiefenfraft roiber Hillen fjerauftoben", — ba§ ift (Sntroicfetung

ber Offenbarung.

§erber§ (Bebauten tonnten bem fterilen tfyeologifdjen 9ia»

tionalismuS nietjt oiel Reifen. 2öa3 fid) bei Slmmon (1*6. 97)

ober bei 23retfd)neiber (f. o. ©. 161) baoon roieberfinbet, ift nur

äufterlid) angefügt, nid)t iuuerlid) oerarbeitet. ftrud)tbar bagegen

erroieS fid) bie SJerbinbung be§ ^erberfrfjen unioerfeUen 9teali3=

mu3 mit ber fpefiilatiu=mt)ftifd)en ©eifteSridjtung Sdielling§.

Stelling erfaßte in feiner 3to»tität§ptnlofopbie ben ©eift

al§ bie unfid)tbare Olatur, bie Statut als ben fid)tbaren ©eift unb

bemcntfpredjenb bie ©efd)id)te al§ eine fortgebenbe, a(lmät)lid) fid)

entfjüUenbe Offenbarung bes ©eifteä in ber Oiatur (Softem bes

transfcenbentalen ObealismuS, Bübingen 1800). ßroar meinte

Stelling bamalS, bie3 Objeftioroerben be§ ©eifteS, be3 Stbfoluten,

©otteS in ber ©efd)id)te mürbe baju führen, baft einft ba§ (£f)riftem

tum einer oollfominneren ©eftaltung beS religiöfen 33eroufttfein$

merbc roeidjen müffen <3. 439
ff.,

477). 3lber ferjon I803 aufteile

er in ben „^orlefungen über bie SNetfjobe bes afabemifdjen 3tubium",

baft ber „©eift ber neueren Seit" ba3 (£nriftentum als „croige

Obee" (S. 209) motte, ^reilid) ift cö eine „offenbare Unmöglich

feit", ba§ (Sljriftentum in feiner ejoterifdjen ©eftalt $u behaupten.

3)a9 ©foterifdje muft alfo fjeroortreten unb, oon feiner .£>üUe be*

freit, für fid) leuchten. „Ter emig lebenbige ©eift aller ^ötlbung

unb (Srfdjaffung mirb eS in neue unb bauernbere formen fleiben."

;)n eroig neuen formen mirb ber ©eift ba§ Unenblidje gebären

— ba§ beroeift „bie ©djonungslofigfeit, roomit er aud) bie fcrjönften,

aber eublidjen 5°v,licn r na d) ^urücfjicrjung ibreS ßebenSprinjipS

in fid) verfallen lieft". 3n ber ©egenroart l)aben N
^oefte unb ^Ijilo*

fopfne „bie SBiebergeburt bes efotevifdjen Gt)riftentum3 roie bie

^erfünbigung be3 abfoluten Guangeliums in fid) oorbereitet".

SBon ben eigentümlidjen ^erioben ber Offenbarung, bie 8d)el*

liug unterfdjieb, unb oon feinen fpäteren mntrjologifierenben reib

gionspt)ilofopr)ifd)en Tid)tungen fönnen mir fjier füglid) abfebeu.

XaS $Bid)tigfte in Sdjellings genialer Veiftung ift ber ©eroinn

ber (Sinfidjt: alle ©efd)id)te ift eine (nie ganj gefdjetjene) Offen«

barung beS Abfoluten unb fpejiell burd) bie befonberen gefd)idjt>
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liefen formen be§ ßbriftentumS fcfyafft fttf) ein „ibealeS ^rinjip"

ben Scib uub bie äußere ©eftalt, rote ba3 Sid)t ber Sonne nur in

bem Stoff ber ©rbe feine fjerrltcf)en ^been au§gebiert" (S. 208).

§ier begegnet un3 roieber, um fortan nid)t mefyr uerloreu $u

gefjen, ber ©ebanfe eines ibealen ^rin^ipS, ba§ bie gefamte @nt*

roiefetung be§ (EljrifteutumS geftaltet, berfelbe ©ebanfe, ber un$

fa>n bei bem Äritifer Ärug3 in (5icf)f>orn§ SBibliotfjet" flüchtig

entgegen getreten roar (f. 0. S. 154).

33on „^ßrinjip" fyatte man, roie roir fcfjon gelegentlich seigten,

aud) fonft in biefem 3"faminenl)ange gerebet. So foüte ba§ s$rin*

jip ber ^erfeftibilität jum $Öefen be§ (£f)riftentum§ gehören. So
foüte ba£ ^rinjip be§ allmäf)lid)en UebergangS 00m ftirdjen*

glauben jur SJernunftreligion öffentlich Surfet fäffen, um bie

©egenroart beS 9Retd)e3 ©otte§ ^u Werburgen (f. 0. S. 156). 2lber

ba§ roar ein rein formales, inf)aft(id) teeret s}kinjip, eine pure

sJJlöglid)feit etroaS ju roerben. £ier bagegen mad)t ba§ ibeale

^ßrinsip pofitio ba§ sBefen be$ ßfjriftentumS au§, e§ ift inf)altS*

ooll (bat abfoluten Qnfjalt) unb Ijat bementfpredjenb aud) bie

probu!tioe, gebäre übe, „germinatioe" $raft, fiel) in fort*

fdjreitenben pofttio=gefd)id)tlid)eu Stufen unb (£ntiuicfelung3formen

unenblid) $u offenbaren.

So bleibt, tro$ allen Sed)felS be§ $ergänglid)en im 31uffe

ber (Srfdjeinungen ein unoergänglidjer, bleibenber, beftimmter Qn«

fjalt burd)'§ ibeale ^rinjip.

3n ber 93eftimmung biefeS Ontjalt* fjat Sdjelliug freilid)

geirrt. (Sr bietet ba eine intereffante parallele 51t Semler. Sie

biefer SKationalift nur bie rationalen £ef)ren 511 feiner „<ßrioat»

religion" erfor, alles! anbere für SofaleS unb 2emporelle3 eiflärte,

fo fanb jener fpefulatioe Genfer ben -3nr)alt feines efoterifdjen

(juangeliuinS augebeutet in ben fpefulatioen ©ebanfen be§ $)og*

ma3 oon ber 9Jtenfd)roerbung ©otte§ unb ber 3)reieinigfeit, unb

jroar nidjt foroot)l in ben djriftlidjen, al§ in ben belleniftifdjen

Elementen be§ TogmaS. Sdjelliug fab aber flar babei ein, bafc

feine efoterifd)e Religion nur in bürftigfter Jorm im biblifdjen

&t)riftentum roieber p entbeefen fei. £al)er bei ifrni energifd)e

fpehilatiue Jortbilbung, pofitioe doolution ber Religion ftatt
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ber rationaliftifdjen infonfequentcn angeblichen SRürfbilbungen jur

fiepte 3efu.

3uv allfeitigen, tedmifd) uollenbeten 9(nroenbung be§ (Sntmicfe*

lung§gebanfen§ fom e§ burd)£)egel§ *pf)ilofopf)ie, bereit ftarfe 9Jad)*

roirfungen in ber93ef)anblung unfereS Problems nod) feilte anbauern.

2Bäf)renb (aufjer uon erb er) bisher faft nur bie (Sntroicfe=

luug be§ ©Triften tum e§ in$ Sluge gefaxt mar, fud)te #egel

„jebe Religion au§ ifjrem eigenen ^rinjip heraus al§ inbi*

uibuelleS Moment in ber (Sntmicfelung ber Qbee ber Religion $u

begreifen" (ogl. ^fleiberer, 9Wigion2ipf)ilofopl)ie I 2 S. 425).

Serner mürbe erft burd) ifjn bie 3bee ber Srnmanenj ber

©eifteSentmicfelung, bie Seffing angebahnt fjatte (f. o. S. 142),

rein burd)gefür)rt.

9Iber fo uerftanbrnduott $egel an anberer Stelle ba£ SBefen

ber Religion als bie Erhebung beS enblidjen, natürlidjgebunbenen

(SeifteS ju feiner Jyreifjeit in ©ott beftimmt, — bei ber Anmenbung

beS öntmicfeluugSgebanfcus auf Die Religion fafjte er in ein*

feitiger Sefdjränfung ben ^rojefj als einen blofi logifd)en auf.

Hnb fo fat) er baS Korrelat für bie Stufen ber gefd)id)tlid)en

WeligionSentroicfelung in ben Stufen unb formen beS benfen*

ben SemufttfeinS, baS fid) mit fteigenber ftlarfyeit aus unbeftimmtem

©efüt)l burd) gegenftänblidje ißorftellung jum reinen Segriff ergebt.

Xiefe Honftruftion ber (SntmicfelungSftufen burd) reine ^Begriffs*

bialeftif ift eine Sd)mäd)e $egelS, bie aud) uon feinen nädrften

Sdjülern nid)t übermunben mürbe.

Sie hat il)re tief liegenbe Urfache barin, ba§ fomofjl bie

fpefulatiue ald oortjer bie rationaliftifdje Dichtung auf ber 5ln*

nähme baute, baS (Sfjriftentum fei im mefentlid)en £ef)re, bie

Offenbarung fei Mitteilung ober Grmerb uon £ef)ren unb @r*

fenntniffen, Religion fei eine Angelegenheit nid)t fomohl beS

pvaftifctjen , als beS erfennenben ©eifteS, unb if)r Inhalt fei

melmehr objeftioe theoretifdje Seltanfdjauung, als fubjeftiue

geiftige £eben§befthnmtr)cit.

tiefer 3^ttum ift fo alt, als baS Sogma, fo alt, als bie

Verpflanzung bei (£f)riftentum§ auf ^üenifdjen 93oben, fo alt,
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als bie evften 5krfud)c djriftlidjer Apologeten, baS ßljriftentum

als bie roafjre s}$f)ilofopl)ie ju erroeifen.
s
|>rofttfd) überrounben

ift er fd)on burd) bie Religion unfever ^Reformatoren, roiffen*

fdmftlid) erft bnrd) bie 9teligionSpl)Uofopl)ie SdjleiermadjerS

unb buvd) bie Arbeit bev gefamten burd) ifm. beeinflußten mobernen

Ideologie.

$enn einmal f>at 8d)leiermad)er ben ^elleniftifc^en ^rimat

beS SBiffenS für bie Religion gebrochen unb beren eigenartiges

SÖefen tiefer roiffenfdjaftlid) erfannt, als alle feine Vorläufer.

(£r fyat bem ©ebanfen freie 53al)n gemacht, baß eS fid> in Religion

nid)t um ein (Srfennen beS SBerftanbeS Rubelt, fonbern um eine

fonberartige innerlidje 'Seftimmtfjeit beS menfd)lid)en ©eifteS un*

mittelbar im ©emüt, im ©efüf)t. 3>er religiöfe ^rojeß ftcf)t fo

jroar nid)t ifoliert in ber ©efamttfjätigleit beS menfdjlidjen ©eifteS

ba, aber bod) ift er trotj aller ©e^ielrnngen ju if)nen feiner Art

nad) etroaS oom £enfen unb Sollen Unterfd)iebeneS. Unb beS*

halb burfte nun Religion md)t meljr mit einer £el)re, nid)t mefjr

mit einer 9ttoral üerroedjfelt werben.

gerner fjat 8 d) leierm ad) er baS *Prinsip ber gefd)id)t»

liefen (gntroicfelung beS (£f)riftentumS ') rid)ttg ju beftimmen unter*

nommen.

$)ie $ird)enlefn*e bezeichnete als unt>ergänglid)eS SBefen be§

©fyriftentumS ben ©lauben an bie f)iftorifd)en Sfyatfadjen beS £eilS

— bamit fünbigte fie gegen bie Vernunft für bie bloßer $iftorien*

glaube Aberglaube ift. $ie ^htlofopfjen fatjen baS 93leibenbe unb

3öefentlid)e roieberum in rein geiftigen, bialeftifdjen Sßernunft-

prinsipien — bamit oerließen fie ben $3oben ber ©efd)id)te, ber

Sirflidjfeit unb oerfielen bem $irngefpinft. @S galt ein ^rinjip

3U entbeefen, baS fpefulatio unb f)iftortfd), eroig unb roirflid) $u*

gteid) roar. Unb (5 d) leierm ad) er erfannte als foldjeS bie fd)led)t*

^in urbilblid)e ^erfon 3efu (£l)rifti. $5amit bilbete er ®e»

l

) 3»ar gebrannt Schleier meid) er fclbft biefen 3luSbrucf ntdjt

tet fpridjt ftatt beffen von ber „üebensJmadjt be* GtjriftentuinS" :c. 2lber

tf)atfäd)ltd) ift fein anberer 9lnsbrucf fo fleeißnet, feine «tedunfl 311111 Problem

51t uerbcutlidjen, nl* biefer Serminu«, ben unter SdjleiermadjerS mober*

neu Wadjfolßeru befonberS Cipfind reidjlirf) oerroenbet ()at.
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banfen fort, bic fd)on Hanl bei feiner Pentling C^rifit als ber

„$bee ber ©ott wohlgefälligen 9ttenfd)heit", als beS „fittlichen

UrbilbeS" gelegentlich geftreift r)atte.

9iid)t bie empirifdje (£rfd)einuug (Ehrifti fann bieS s#rin$ip fein.

3)aS würbe roieber 3um ^iftorien*, jum Aberglauben führen. (Sin

ibealeS sJ5rin$ip f)atte ©djelling geforbert. (Sine^bee proklamiert

<5d)Ieiermad)er. 2>ie Sbee, roeldje 3cfn§ barjuftellen gefommen

mar, ift: bie eigenartige $eftimmtfjett feines ©otteSberoufjt*

feinS, unb baS ift augleid) baS eroige ^ßrinjip beS ßhriftentumS.

Aber roie faun ein unenblidjeS ^rinjip in einer enblidjen

*ßerfon $ur Gcvfdjeinung fommen? (JS ift in ihrer (Jnblichfeit aud)

nid)t ooll jur (Srfdjeinung gefommen. (£t)riftu§, fagt 8d)leicr*

mad)er (©laubenSlehre II, § 93 Abf. 2), roar feinem inneren

Sffiefen nad) mehr, als oon ihm r)at erfdjeinen föunen.

$n feiner (Sntroicfelung fann alfo feljr roof)l baS Gbriftentum

über (£t)rifti (Srfd)einung hinausgehen, olme bamit fein fd)led)tt)in

urbilblicheS innerfteS Sefen ju überschreiten. $a, „baS über feine

Grfdjeinung §inauSgeben fann zugleich immer nur eine ooll>

fommenere Darlegung feines innerften SBefenS werben ". Unb ift

fo baS Sefen (£^rifti als ein einiget göttliches ^rin^ip ju er*

fäffen, bann ift aud) ©dreierm acherS ^Behauptung fonfequent,

ba& bie gefdjichtlidje Sntroicfelung niemals über ßbriftum hinaus*

fommen fann.

9Hit biefen Säfcen f)at ©c^l ei ermach er ba§ Problem ber <£nt*

roicfelung — foroeit eS unmittelbar baS Ghriftentum betrifft — gelöft.

Aber gegen biefe £öfung ergeben fich ftarfe Skbenfen. fielen

erfdjeinen jene Sorte nur als ein täufdjenbeS ©piel oon s3e*

griffen. Unb ift eine ^erfon, bie mehr fein foll, als oon ihr er*

fcheint, nicht ein Unbing?

<3fch glaube nid)t. dachen roir bod) auch an un§ felbft bie

Erfahrung, ba§ roir „unferm inneren 3Befen nach "lchv t
mD ' a^

oon uns erscheinen fann". Unb je mehr roir im Kampfe mit Qrr«

tum unb ©ünbe, mit ben .£rinberniffen ber 3Öelt unb unfereS

JleifüjeS oom Streben nach ^oHfommenbeit ergriffen roerben, je

meljr roir *pcrfönlid)feiten roevben, um fo tiefer roerben roir oon

biefer Erfahrung ergriffen.
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Unb eS ift baS nicht nur perfönlidje, fubjeftioe (Erfahrung,

— fonft wäre ber Vorwurf berechtigt, bog ftcf) bie ZtyoioQm,

roenn ilmen bic ©rünbe ausgehen, auf baS uufontrollierbare ©e»

biet beS unmittelbaren, religiösen ©elbftbewufjtfeinS surficfjiehen.

Vielmehr ift eS eine Erfahrung, bie wir ganj allgemein gegen»

über jeber überragenben <ßerfönlid)feit machen. (Sie ift unS ganj

geläufig, wenn mir unS über ben ©iubrutf SHedjenfchaft geben,

ben baS ©enie in unS ^eroorruft. töaffaelS Stunft geht unS

nicht in bem auf, was fein s
J$infel gefdjaffeit hat, unb SB eet honen

ift mehr, als er in feinen ftompofitionen offenbaren tonnte.

freilich fdjeint ba bodj ein Uuterfd)ieb ftit beftet)en. 5ln bie

vtyrfönlid)feit ^efu fnüpft ber Gljrift bie Behauptung, bafj fie

niemals überboten werben fann, bafj aud) 3?fu 6rfReinting —
obfdjon fie fein innerfteS SBcfen nid)t ooll }um siluSbrucf bringen

tonnte — in ber SÖelt nie wieber erreicht, gefdjweige benn über»

l)olt werben fann. <£S wirb aber niemanb behaupten wollen,

bafj bie Malerei niemals über SHaffael, bie SHufif niemals über

$eetf)ouen fortfdjreiten fönne.

$lber einer genaueren ^Betrachtung ergiebt fid) bod), bafj mir

oon geroiffen genialen Seiftungen ber $unft — bie wir flaffifd)e

nennen — ju behaupten pflegen, in ihnen ^abe fid) bie ^bee einen

2lusbrucf gefchaffen, ber roohl nachgeahmt, aber nie in feiner ©igen*

art überboten roerben fönne. ^ja roir mürben auf biefem ©e*

biete bie ^Behauptung nicht beanftanben, bafj bie plaftifdje .Vlunft

in ber $lntife ihren flaffifdjen SluSbrucf gefunben fyabe, unb bafj

beshalb jebe wahrhafte Üöeiterbilbung berfelben „jugleid) immer
nur eine oollfommenere Darlegung ihres innerften SBefenS

fein werbe".

(Sbenfo erfafjt aud) ©d)leierm ach er Munftmerf beS

ÜebenS .Qefu <*l$ flaffifche 2)arftellung jener eigen»

artigen 93eftimmtf)eit feines ©otteSbewufjtfeinS, welche

baS sJkin$ip beS ©hviftentumS ift.

9tuch gegen biefe Unterfcheibung oon s^erfon unb s$rin$ip er«

Ijeben fid) CSinroänbe. 2lber fo wenig ber d)riftlid)e ©laube auf

bie praftifdje ©leidjfetjung oon N$erfon unb ^rin^ip oer$id)ten

fann, fo wenig fann bie %tyo[o$k als 2Biffcnfd)aft ihre theo«
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retifdje Trennung unterlaffen. 3)em ©tauben würbe fonft feine

£ebene-fraft uerloren gef)en, bie nur au§ üöerüfyrung von s#erfon

mit sJ$crfon entftel)t. $)er SBiffenfdwft würbe fünft jene freie

meglidjfeit fehlen, ba§ inbiuibuell unb befdjränft (begebene auf

ben 5lusbrucf allgemein gültiger $Bal)rf)eit $u ergeben (ogl. 3. f.

u. U. VI 189«, ©. 167 ff. [Xröltfd)], 8. 392
ff. [Loftan]).

lieber bie öwigteit beS (Sfyriftentumsi unb feineö ^ßrtnjips

ift burd) biefe Unterfudjuugcn unb Ülnalogieen nod) nid)t£ aus=

gemadjt.

Hub freilief), baft nun t^atfäd)üd> in (Stjrifti oergängtidjer iv*

bifd)er ©eftalt uns ein ewiges göttlidjes ^rinjtp ergreift, bies

empirifdje Jyaftum fanu niemals; ©caenftanb eines bebuftiuen *Be-

weifes ber Siffeufdjaft fein. 2Bof)l aber fann fic ermeifen, bafj

bies gegebene ^rinjip für und bas .£>öd)fte aller uns empirifd) be-

fannten religiöfen (Sntwicfelung fei (pofitio), unb (negativ) baft

au« ber Slnalnfe bes ©ntmicfelungsbegriffes ftd) feine ©rünbc ab-

leiten laffen gegen biefes ^rinjipeS (Smigfeit unb llnenblidjfcit

(ogl. Sröltfd), 3- f- 2&. u. H. IV 1894, ©. 198 ff.).

$)amit werben aud) bie (Sinwänbe wiberlegt, bie namentlich

uon ben Tübinger ;)ungl)egelianern gegen 6d)leiermad)ers Slom*

bination beö ©pefulatiuen unb bes £>iftorifd)en im ÖntwicfelungS*

prin^ip bes Gljriftentums erhoben würben.

3trauj$ beftritt, bafj bie ftütle ber $bee fid) in einem ein*

jigen urbilblidjen ^inbioibuum ausgießen fönne (r»gl. (Semler, o.

6. 147). 2Iber es ift nur ©ebauptung, bafi bas ^rinjip, bie $bee

einer gefdjidjtlidjen (Sntmicfelung ntd)t in einer itjrer (Srfdjeinungs*

formen ben flaffifdjen, urbilblidjeu 5lusbrucf finben fönne.

geller folgerte in ber programmatijdjen erften 3lb^anblung

feiner tfyeologifdjen ^al)rbüd)er „$ie 5lnnatnne einer sßerfeftibilität

bes ©fjriftentums" 1842, ©. 48, bafj innerhalb ber enblidjen 9)lenfef)*

t>cit aud) nur eine enblidje CSntwicfelung möglid) fei. 3llfo würbe

bas ©briftentum, m {e einen Anfang, fo aud) ein (5nbe t)aben.

3lber ift es wirflid) fo ausgemacht baft in ^jefu Gfyrifto nur eine

enblidje 3bee in bie (Srfdjeinung getreten ift?
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gkr §trcit über Vit gnjrfiitlmng fces (Dloubena auf ben

SBon

D. 2W. 9tetfd)Ie,

$rofeffot In (Bötttngcn.

I.

$n ben bogmatifdjen ©treitoerf)anbtungen unferev Sage ift

ju einem ber umftvittenftert fünfte ber ©atj geroorben, bafj in

bem „gefd)id)tlid)eu" $efu$ <Sf)viftu§ bie für ben djriftlicfyen ©lau*

ben begrünbenbe unb maggebenbe Cffenbarung ©otte§ fud)en

fei. $iefe $f)efe ift cor allem in ber 9f itfcf)lfd)en Geologie

ausgeprägt roorben, ja fie fann mit ©runb al3 ber eigentlich be*

herrfdjenbe ©ebanfe jener $t)eologie betrachtet roerben. 9Biü man
baä (Eigenartige unb 9leue in ber bogmatifdjen Arbeit iHitfchlS

felbft bezeichnen, fo barf man fid) nicht an einzelne ©rgebniffe

Rängen, bie er in biefen unb jenen einzelnen fragen gewinnt,

fonbern man mu§ bie Sttethobe beachten, bie er gegenüber ben

') Ter nadjftetjenbe
s
ituffa^ beruht auf einem Vortrag, ber am

ti. 3Jlai lHWi im roiffenfc^aftlichen
s}Jrebigcrijerein . in £>cmnouer gehalten

rourbe. (5-ine ftarfe Grroeiterung würbe fdjon baburef) nötig, bafj feitbem

SJlart. ftäl)ler§ Sdjrift: „Ter fog. Inftorifdje ^efu§ unb ber gcfd)id)tlitf)e

biblifdje CSIjriftuä" in bebeutenb oermebjter jioeiter Auflage erfdjienen ift.

Tiefe neue Auflage t)at mid) jroar nidjt ju einer 9lenberung, mofyl aber 3U

einer, rote id) fjoffe unb banfbar befenne, flareren $>erausarbeüung ber 3ln--

ficfjten geführt, bie id) in jenem Vortrag ausgefprodjen blatte. Ter Vortrag

felbft Imt burd) ba$ Mnfdjroelleu beö betr. 2eü§ aOerbingö fein @benma& uer-

loren.

3ettf«rlft für Ifcoloßte unb «trdje. 7. 3abr«., 3. $>eft. jg
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oorfjer gel?anbf)abten 2ttetf)oben in ber $ogmatif burdjjufü^ren

fucf)t. ©eljt cv etroo ben 2Beg, ben ©djleiermadjer mit feiner

$)ogmatif beS d>riftlid)*frommen SBeroujjtfeinS geroiefen

fyit? 2lllerbing§ trifft SRitfctyl in oielen bogmatifdjen SHefultaten

intjaltlid) mit©d)leiermad)er jufammen, mebr, als er fid) felbft

beraubt mar; aflerbingS berührt er ftd) aud) mtt©d)teiermad)erS

2ttett)obe barin, bafj er überall nad) ber Vermittlung beS @e*

glaubten für unfer 93erouf$tfetn, nad) feinem erfaßbaren SBert

für un$ fragt. 2lber auSbrücflid) lefjnt er eS ab, auS bem ajrift*

lid)^frommen 93erouj3tfein ben (Stoff ber ©laubenSfäfce ju ent*

nehmen, unb betont, bafj ber ©d)riftbetr»eiS barüber ju fur$ fommen

müffe. — ©teilt er ftd) bamtt auf bie ©eite ber biblijiftifdjen

$ogmatif? 9lein! er f)at ben SSerfud) für oerfefjlt gehalten, aus

ber ©djrift felbft ein bogmatifd)eS fiefyrfnftem ju entnehmen; aus

ber £el)rnorm unferer lutfjerifdjen Äiraje fdjöpft er oielmetjr bas

SRedjt unb bie 2lnroeifung, einzelne 3lnfd)auungen ber ©djrift als

bie mafjgebenben f)eroor$ufyeben, anbere jurücftreten laffen.

SJlünbet er bamit in bie 93alm ber fonfef fionaliftifdjen 3)og =

matif ein? 21ud) bieS nid)t. ©o fjod) er bie Anleitung ber fum=

bolifdjen iöüdjer fdjäfcte, fo fanb er bod) eine Umarbeitung ber

articuü tidei, ber auS ber alten #ird)e übernommenen £et>rftücfe,

notroenbig. 2lber bei biefer Umarbeitung mar er foroeit als mög*

lid) oon bem Verfahren ber fpefulatioen 2>ogmatif entfernt,

bie mit |)ilfe eines metapfjuftfdjen ©uftemS ben gebanfenmäfjigen

©efyalt au§ ber gegebenen SBorftellungSform beS 2)ogmaS IjerauS«

jufdualen unb bie fo gewonnenen ©ebanfen in iljrem benfnotroen*

bigen 3ufammenf)ang barjuftellen fud)t. — SBenn feine biefer

9)letf)oben bei SRitfdjl bie fjerrfdjenbe ift, fo fann man aud) nic^t

fagen, bafj er mehrere oon ilmen äujjerlid) ju fombinieren unb

miteinanber auszugleiten fud)t, fo roie bieS in oerfdjiebener SBeife

oon ber VermittlungStljeologie, aber aud) oon einzelnen ©rup*

pen ber fonfeffionaliftifcfyen Geologie unternommen roorben ift.

@r t)at oielmefjr einen neuen GnnljeitSpunft $u finben

geftrebt.

9luSgel)enb oon f)i|torifd)en $orfd)ungen richtete er aud) in

ber Sogmatif fein SBeftreben junädjft barauf, „bafj baS (Xtjriften*
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tum als allgemeine (b. b- in£ atigemeine gefdjtcbtliche Seben ein*

greifenbe) geiftige Bewegung allgemeingiltig erfannt roerbe" (SRed)tf.

u. «erf. II 3 6. 9). 2lber raenn mir unS in biefer Ebficht an*

9t. X., al§ bie aunäa)ft entfd>eibenbe üueHe, galten, fo finben mir

fdjon in biefem felbft eine Slufeinanberfolge oon ©ebanfenfreifen,

ebenfo in ber weiteren ©efdnchte be$ CtyriftentumS. $ie ftogmatif

jeboo) roitt ntdjt bei biefer seitlichen Reihenfolge flehen bleiben, fte

will ein einheitliches Softem chrtftlicber ©otteS», SBelt* unb fieben«*

anfchauung erbeben, ba$ fid) gleicbfam auf ©ine räumliche Stäche

auftragen läfjt. 2Bie fann bieS gelingen? sJcur baburd), ba§ mir

einen einheitlichen 9Waf}ftab an bie oerfdnebenen $arftellungen beä

<£r)rtftentr)umS anlegen, bie im Üaufe ber ©efdncbte aufgetreten

fmb. tiefer 9Jlajjftab aber ift in ber d)riftlid)en Religion ihrer

21rt nach in ber gefcbid)tlid)en s#erfon irjre§ Stifters, in feiner

SBort* unb $hatocrtünbigung gegeben. 3n biefer haben mir bie

unfern ©lauben begrünbenbe unb normierenbe ©otteSoffenbarung.

JJie ^rageftellung ber 3)ogmatif lautet alfo: roie geftaltet fich für

bie an 3cfu$ a^ ben Offenbarer ©otteS glaubenbe ©eineinbe ihre

©otteS*, SÖelt» unb £eben£anfd)auung'? $on biefem $unft aus

ift ber gefd)id)tlicb gegebene Stoff ju einem einheitlichen ©anjen

$u geftalten, ^rembeS unb 2)cmberioertige£ auSjufcbeiben. ^efu

^efchidjtliche ^erfon in ber ©inbeit ihres SRebenS, £bun3/ SeibenS

ift ©rfenntniSgrunb für alle chriftltch'religiöfen 2lnfd)auungen unb

OrganifationSpunft ber $ogmatif — 2Bollte man biefe 9Jietbobe

mit einem pfammenfaffenben 9luSbrucf bezeichnen, fo fönnte man

vielleicht fagen: ber ^ogmatiE be§ chriftlichfrommen SBeroujitfeinS,

ber bibli$iftifd)en, fonfeffionaliftifd)en, fpefulatioen $ogmatif tritt

hier eine $ogmatif beS gefchichtlidjen CffenbarungSoer»

ftänbniffeS gegenüber. 3t)r l^itenber ©ebanfe ift aber eben ber

Safc: ber gerichtliche QefuS C£^riftud bie für ben ©lauben

grunblegenbe ©otteSoffenbarung.

3Wandje unter unS roiffen fid) SRitfcbt $u bleibenbem

Xanf oerpflichtet jür ben ©influg, ben er auf ihre theologifche

«) %l. bic ctnßefjenbcrc laiftcUuitfl bei fterb. Jtattenbufd), von

.•3d)letermad)er ju 5Httfd)l, 1. «ufl., öiepen IW2, bef. 3. 75.

12*
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©ntroieflung ausgeübt bat. SBenn roir un§ aber fragen, roo»

burd) oor allem unS einft feine Geologie gepaeft, roa§ unS

eine Befreiung au§ ber oorljerigen bogmatifcfyen Unftdjerfyeit ober

aud) auS bem 33ann einer 25ogmatif rote ber 93ieb ermann»

fdjen gebraut f)at, fo roerben roir fagen müffen: e$ roar ganj

roefentließ bie energifdje Einleitung auf bie un§ erfennbare, Ver*

trauen erroeefenbe sJ$erfönlid)feit Sefu ßfjrifti. $5arin fanben roir

nid)t nur einen bogmatifd) flärenben ©ebanfen, fonbern aud)

eine $ilfe in oerfönltdjen kämpfen unb eine reia>, begeifternbe

Aufgabe für bie praftifrf) =firef»lic^e Arbeit, bie Aufgabe, ^efu

ßfjrifti ©eftalt ber ©emeinbe lebenbig cor Slugen ju malen unb

burd) ©rünbung be§ religiöfen Vertrauens auf biefe ^erfon alle

©tücfe beS ct)viftlid)ert ©laubenS immer neu ju begrünben unb

au beleben.

2lber jene 2tjefe oon bem gefdjid)tlid)en ^efuS <5r)riftu§ fdjlof*

bod) nod) geroiffe fragen <5d)roierigfeiten in ftd). ©in*

mal bie ftrage: roaS gehört gu bem „gefd)id)tlid)en ©fnriftuS", ber

ben ©runb beS ©laubeng unb ben ©egenftanb ber ©laubenSurteile

bilbet, unb roie tft biefer ©runb felbft feftjuftcöcn? 9litf d>l felbft

f)at in bev bogmatifd)en Slrbeit auf bie biblifdje Geologie jurücf*

gegriffen: biefe giebt un§ nad) iljm eine gefdjidjtlidje 5lnfdjauung

uon $efu (Stellung $u ©Ott unb ben 2Jienfd)en unb oon feinem

VerufSroert §ier finben roir ben „g,e)d)ichtlid)en ©fnriftuS", bie

urforüngfidje ©otteSoffenbarung, an ber alle bie ©laubensfage

ftd) rechtfertigen müffen, bie oon ber d)rifilid)en ©emeinbe im 3u*

fammentjang mit ben ©lauben^eugniffen ber apoftolifdjen ©e>

meinbe auSgefprodjen unb in ber $)ogmatif fuftematifd) sufammen*

georbnet roerben. 3lber bie biblifdje ^^eologie ruf)t auf frttifd>cr

roiffenfdjaftlidjer Unterfudmng. SÖirb alfo mit ber $5ogmatif nidjt

aud) ber ©laube, roenn er an ben „gefd)id)tlid)en (£l)riftu£" als

an feinen ©runb geroiefen roirb, oon ber roiffenfd)aftlid)en Unter-

fudjung unb if)ren immer neuen fritifajen Verfudjen abhängig ge-

macht? ober t>at ba3 93ilb beS gefd)id)tlid)en ©fyriftus, an baS ftd)

ber ©laube Ijält, aud) abgefefjen oon ber rotffenfdjajtlidjen Arbeit,

feine ©id)erf)eit für ben ©lauben? $\\ roeldjem Verhältnis ftetjt

bie gefd)id)tlid)e ©rfenntniS unb ba§ in Werturteilen oerlaufenbe
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(3Hauben§oerftänbni3 bc§.M gcfrf)id)tIid)en" QefuS (£f)riftu§?
l

) — So*
bann aber fommt eä barauf an / rote bie innere Stellung be$

©giften &u bem „gefdnd)tlid)en (£f)riftu§" beftimmt roirb. SRitfd)l

felbft bat oon Anfang an bie perfönlid)e „affeftoolle Ueberjeugung"

oon $efu§ als bem Offenbarer ®otte$ unb be§ göttlichen SBelt*

StoecteS unb als bem ßerrn ber ©emeinbe (ogl. Diedjtf. u. SSerf.

III 1 S. 526) für bie normale Stellung be§ Triften erflärt; unb

fpäter fjat er nod) fcfyarfer tjeroorgefjoben: 3^fu^ 6t)nftu§ in fetner

(Sinfjett mit bem Uteter unb in feinem SiebeStoerf ju unferer Selig*

feit „ruft ba3 Vertrauen auf fict) fyeroor, roelcfyeS als inbioibuelle

affeftoolle Ueber$eugung alle übrigen Sttotioe be3 Gebens überbietet

unb ftd) unterorbnet, inbem e3 ftd) ber in ber Äirdje fortgepflauj*

ten Ueberlieferung oon GfjriftuS bebient" (3. Hufl. S. 559). @rft

in biefem ©lauben an itm als ben Offenbarer (9otte3 fommen

mir sunt
s
43erftänbni3 unb jur „perfönlidjen Ueberjeugung oon ber

d)riftlid)en Seltanfäauung" (ib. 559). Slber ftitfd)l Ijat auf

ber anbern Seite bod) 3öenbungen gebraucht, in benen baS 93er*

f)ältniS beS (Xbriften ju bem gefdjidjtlidjen ßfjriftuS weniger innig

unb perfönlid) erfdjeinen fann: er rebet baoon, baf? baS gefd)id)t«

lid) abgefd)loffene £eben3btlb (Efjrifti in feinem eigenartigen Qnfjalt

„ben 2öert einer bleibenben Siegel" für unfer ftttlid)*religiöfe$

Seben Ijabe unb „bie anregenbe unb SRidjtung gebenbe $raft" in

ftd) fdjliefje, uns in biefelbe Stellung &u ©ott unb jur 3Belt ein*

3ufüf)ren (ib. S. 366); ober er rebet oon „Darbietung unb s2ln»

eignung ber richtigen religiöfen £otalanfd)auung oon 3öett unb

£eben" (aus ber 93orlefung). Unb sugleid) macfyt er geltenb, bafj

nidjt in allen Momenten beS <£f)riftenleben$ ein affettooUer ©laube

an (£f)riftu3 in beutlidjer ©rfdjetnung aller feiner 2fterfmale Ijeroor*

treten müffe (S. 564f.). 2lüerbing§ fjat Sftitfdjl, um SNifjoerftanb*

') Xiefc Unbeftimmtljeit f)abe id) aud) in ber obigen SBe$eid)nung

„Dogmatil beö gefdjtd)tlid)en OffenbarungäuerftänbniffeS" anjubeuten ge-

fugt; fie fann auäbrncfen, bafj bie Dogmatil in bem gefd)td)tlid)en,

b. t). roiffenfdjnftlid) tnftorifcfyen iöerftänbniö ber Offenbarung (Rottes!

in Jftfu G-Wtt $fmn, JHeben, fieiben iljre ®runblage unb 9iorm fudjen,

ober au$, ba& fte auf einem ölaubenSoerftänbntS ber gefd)id)t s

ticken Offenbarung ftd) aufbauen müffe.
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niffen ju begegnen, bie jitierte ©teÜe üon ber urbilblidjeu Bebeutung

G^rifrt (III \ 341; »366) von ber ameiten Auflage an burd) bie 93c

tonung feiner Offen ba rungSbebeutung ergänzt; unb er Ijat für

ba§ reife ©fjriftenleben bod) baS Vertrauen auf (EtjriftuS al§ ba§ be*

fjerrfdjenbe, umfaffenbe Sflotiu bargeftellt, baS in allen Betätigungen

i>e§ <£f)riftenftanbe3 ba fein mufj. — 2Iber e$ lägt fid) nad) all'

bem bodj roenigftenS o erfielen, bafj manage Sefer 9titfd)l$ ge*

rabe in biefem fünfte, in ber ftrage be$ perforieren 93ert}alt»

niffeä jur ^erfon Qefu <£t)rifti, au§ SRitfdjlS 2)arfte0ung nidjt

jenen un$ begeifternben, fonbern efyer einen erfaltenben (Sinbrucf

gewonnen fyaben. Unb eben barauss erflärt e§ fict) aud), bafj ftd)

oon 9xitfdjl§ Schule felbft foldje abgeneigt fyaben, bie ftatt be3

perfönlidjen ©lauben§oerf)ältniffe3 ju bem gefdndjtlidjen (£f>ri(tu§

bie 9kd)folge (£f>rifti aum ©fyarafterifttfum beS d)riftlid)en £eil3*

ftanbeS madjen rooüen 1

).

gegenüber folgen ©cfyroanfungen fyaben anbere nur um fo

fd)ärfer au§ 9titfd)l§ tfjeologifcfyen Hnfdjauungen ben ©ebanfen

als ben zentralen tjeroorgetjoben : 3efu3 (£fjriftu§ in feinem r>erfön*

liefen gefdndjtlicfyen Seben, 9teben, fieiben, $lmn ift bleibenb ber

93ejief)ung3punft unfereS ©laubenS unb ber ©runb aller djriftlidjen

^a^eitSüber^eugung. BefonberS 9B. ^errmann f>at in ein*

gefyenber 9lnalt)fe foroofjl ben Begriff be§ „gefd)id)tlid)en GfyriftuS"

als aud) bie Stellung be§ ©laubenS ju iljm beutltdj ju machen

gefudjt: ber gefd)id)tlid)e (£f>riftu3 ift ba£ perfönlid)e innere Seben

3efu, ba§ ftd) an bem #erjen unb ©eroiffen be3 nad) ewigem

Seben ringenben 3Wenfd)en als eine unbearoeifelbare roirfungS*

(räftige SBirflidtfeit erroeift. ©runblage aQeS magren (£f)riften=

glauben« ift e$, bafj un§ in ber sJiot beS fiebenS unb in ber 9tot

beS ©eiuiffenS baS SBunberbare unb SRettenbe an ber *JSerfon 3efu

oerftänblid) roirb. Unb jroar gefd)ief)t bieS baburd), bag ber un§

oerfünbigte Qefu§ un§ burd) ben 3nf)alt feiner <ßerfon innerlidj

') 3 ob;. SBJeif», $ie 9iad)folgc 6b,riftt unb bie Sßrebtgt ber ©egen*

wart (©ött. 1895) ftnbct in SRitfdjli Söerfen, „bafj bei ber Aneignung Der

Offenbarung ©otteS in G^riftuS ein birelteS perfönlic^cä 5BerI)ältni§ ju

bem ,gefcf)id)tlicf)en ©b,riftuö
4

bod) nur augna^mgroeife uon 9titfd)I in ^8e=

tradjt gebogen roerbe".
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überwältigt unb Vertrauen abgewinnt, nämlid) burd) feine oöllige

©tnfjeit mit bem ^beal be§ ooHfommeuen ©uten, burd) feine

ungetrübte 3uoerftd)t a" ber Siebe be3 ^eiligen ©otteg unb burd)

feine unerfd)titterlid)e ©eroiffteit unb einbringlid)e 3«fö9e, et aBein

tonne un§ ©rlöfung au« aller 9cot unb «Sünbe bringen. 3n biefem

Vertrauen gef)t un§ ber ©ebanfe einer 3Wad)t über alle $inge

auf, bie itjn unb feine ©adje tragt, unb augleid> bie 3uoerftd)t,

bajj biefer ©ott $efu <£l)rifti aud) afä unfer ©ott un§ in ftefu

<£r)rifto nar)ctritt.

Sinien, bie 9titfd)l angebeutet fjatte, ftnb tjicr oiel fräftiger

geaeidjnet unb oiel roeiter oerfolgt. 9Han wirb nidjt beftreiten

fdnnen, bafj bamit ba§ ©ebanfengefüge 9titfd)l§ felbft nidjt

nur fortgebilbet, fonbern aud) oon innen fjerauS leife umgebitbet,

bajj cor allem bie ©efamtftimmung eine etroaS anbere geroorben

ift ©o fjat benn ber ©at} „ber gefd)id)tlid)e (£f)riftu§ bie ©runb»

läge unfere$ ©laubenS" erft f)ier feine fdjärffte 3ufpifcung erhalten,

©rft baburd) ift er jum ©egenftanb lebfjaftefter U$erf)anblungen

geworben: bie oon §errmann gegebene $)arftellung t)at tiefen

©inbruef gemalt, aber aud) fcfyroffften 3Biberfprud) erfahren unb

mancherlei SJlifjoerftänbniffe fyeroorgerufen. — $>arum, roenn mir

ein richtig abroägenbeS Urteil über bie umftrittene <Sadje felbft

geroinnen wollen, ift e§ roofjl angezeigt, baf? mir un§ nid)t an

£errmann§ HuSbrucfSroeife binben, fonbern ben fraglichen ©atj

in feinem 3nt)alt unb feiner 33egrÜnbung aufs neue — roenn

aud) in Uebereinftimmung roenigftenS mit ben #auptgebanfen

£errmann§ — ju entroicfeln fudjen.

n.

$>a£ ©fjriftentum tritt un3 mit ber sJ3erfünbigung oon einer

SSelt unftdjtbarer geiftiger Realitäten (zpiviiara o;
> {ftssojisva

£ebr. Iii) entgegen, beren roir im ©lauben geroig roerben follen.

2113 bie aUe§ bef)errfd)enbe unb umfaffenbe 9flad)t roirb unS eine

>) Dtto Mittel urteilt in „31lbr. 5Mtfcf)lS fieben" II (ftreib. 1896)

S. 461 über §errmann§ 93ud) „*8erfet)r be£ ($f)riften mit ©ott", baß in

beffen erfter Auflage bie „oon MitfälS Intentionen abroeic^enben Üluäfüf)*

rungen ber feiten Auflage" nur erft im Keim angelegt finb.
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allmächtige ^eilige Siebe ©otteS bejeugt, als baS 3iet biefev Siebe

ein eitriges fteid) ©otteS, an ber ©pifce biefeS 9*eid)eS <£f)riftuS

als lebenbiger, jtum 93ater erhöhter £err. 2tber biefe ©laubenS=

roelt roirb augleid) in bie engfte SBejierjung ju biefer irbifdjen Söelt

gefegt, cor allem ju bem gefd)id)tlid)en Seben ber SJtenfd)*

Ijeit. Unb auS bem großen (Strom ber ©efdjidjte hebt baS (J^riften*

tum einen beftimmten gefd)id)tlid)en Verlauf f)erau§, in bem in

befonberem Sftafj bie Söirffamfeit jener überroeltlichen SHadjt ju

Sage treten foll, alfo eine ©efd)id)te, bie ftd) aroifdjen ©Ott unb

ben 9Jlenfct)en abfpielt.
sillS SDüttelpunft btefer ©efdjichte roirb

aber felbft roieber bie <ßerfon Qefu S^rifti mit ihrem gan3en Seben

unb SBirfen unb (Erfahren f)eroorge^oben; oon biefer Sßerfon roirb

bezeugt: s-s^av^ ^ /api; toö ttsoö 3ü>ty]p'.gc jräa-.v avttpturcoi; <:«•.-

Siooooa ^{lä? (iit. 2 n). ©rft oon ba aus breitet ftd) bann

nad) oorroartS unb rücfroärtS jene gottgeroirfte ©efd)id)te aus,

nad) oorroartS bie bec (£fjriftenf)eit, in ber, roie uns oerfünoet

roirb, ber ©eift beS lebenbigen erhöhten (£h*iftnS roirft, nad) rücf*

roärtS bie auf Qefum (£f)riftum oorbereitenbe ©efdnchte. 2lber

nad) ber djviftlidjen 3$erfünbigung ift md)t nur biefer gerichtliche

Verlauf, fonbern ber ganje ©ang ber 2Belt, aud) bie ganje Rette

oon Rührungen unfereS SebenS oon ber allmächtigen ^eiligen Siebe

©otteS georbnet.

Unb roie foll uns nun biefe unfidjtbare Sirflid)feit, bie

mit überzeugten Söorten uns oerfünbigt roirb, fajjbar unb gern ig

roerben? SöaS ift cor allem ber ©inn jener be^errfdjenben 3bee

einer allmächtigen oergebenben unb er$ief)enben Siebe ©otteS? unb

ift fte nicht $äufd)ung ober ©elbftbetrug? ©o müffen roir nid)t

nur als enblidje, fonbern oor allem aud) als fünbige 9)ienfd)en

fragen. — $)afj roir nicht auf bem SBeg oerftanbeSmäfjiger ©r*

fenntniS ju biefer Ueberjeugung gelangen, ift jetyt in roeiten Äreifen

zugegeben. Üßon einer ^eiligen göttlichen 2ttad)t fönnen roir nur

im ©eroiffen (in ber ©mpfänglidjteit für ben ©ebanfen einer un«

bebingten 9lorm) überführt — unb einer göttlichen Siebe fönnen

roir, fo gut roie irgenb einer menfdeichen Siebe, nur oertrauenb

inne unb gcroijj roerben. Unb beutlid) genug appelliert baS

©oangelium felbft an £er$ unb ©eroiffen, nid)t an ben «erftanb. —
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$Bo aber tritt uns jene unfuhtbare ©laubensroelt in einer

bas Vertrauen roeefenben SBeife nahe? Ebenfalls ba, roo bie

uns bezeugte überzeitliche Realität fid> mit ber irbifcfyen ÜÖelt

berührt unb roirffam fic beftimmt! 3ft nun nid)t bie innigftc

Söejiebung bie ju unferm eigenen irbifchen Sebent — Sftan

fönnte oielleidjt in ber Xtyat oerfuchen, ben einzelnen auf bie

äußeren Rührungen feines perfönlidjen Sebent ^injuroeifen

mit ber 2lufforberung, er foüe in ihnen bie ben ©lauben tra-

flenben ©rroeife oon ©ottes x*P l« o<*>™fr'°c iw.$£ fJooaa y^ä; finben.

3lber bie 9ttd)tigfeit biefer 9lnroeifung ift ju beftreiten. ©eroig

foU jeber Gfjrift fdjliejjlich baju gelangen, alle Jührungen feines

Sebent in biejer SBeife ju oerfter)en. 9lber jum ©runb bes

©laubens fönnen roir fie nidjt machen. 93ei manchen Rührungen

ift überhaupt ihre Slbjroecfung auf unfer ^Bor)l unb ihr Urfprung

aus einer Siebe fo roenig beutlid), bafj roir, um baoon überzeugt

3U roerben, fd)on ißertrauen ju einer anbern geroifferen ©rroeifung

oon ©ottes Siebe gefaxt ^aben müffen. Unb cor allem, bas

geiftig-- jittliche $iel, ju roeldjem uns bie göttliche Siebe erziehen

roill, tritt in ben änderen gerungen an ftd) nod) nid)t flar genug

beroor. 3uoem Ratten roir in ben inbioibuellen 5"brungen jebes

(Sinjelnen feinen gemeinfamen ©runb bes Gbriftenglaubens,

über ben roir uns oerftänbigen unb auf ben roir befennenb unb

betenb uns oereinigen tonnten. — fettes gciftigsfittlic^e $iel ber

göttlichen Siebe fann fid) mit uoller £>eutlid)feit nur im ©ebiet

bes geiftigen, nicht bes naturhaften ©efdjehens erroeifen, alfo nur

in erjiebenben (Sinflüffen geiftig*fittlid)er 2lrt, bie unier

inneres Seben berühren. Sollten roir aber bamit nur bie inbu

oibuellen äußeren Sprüngen burd) ebenfo inbioibuelle innere

(Erfahrungen erfetjen, fo roürbe nur um fo mehr ber gemeinfame

©runb bes ©laubens entfdjroinben. 2öir roürben ferner oerfennen,

bajj bie mäd)tigften geiftigen Qnnflüffe, bie ber ©injelne erfährt,

ihm aus ber ©ef Richte aufliefen. Unb auf biefe roeift aud) bie

d)riftlid)e UJerfünbigung felbft mit jenem für fic roefentlichen

EKs^pavYj i
t
/4pi; roO t>£oO uns hm -

s^ur m ^ev ©efchichte fönnen

ftd) geiftig*fittüche 3roecfe unb erjiehenbe dächte für einen größeren

Äreis beutlich unb roirfungsfräftig enthüllen. So ift in ihr bie
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Berührung jroifchen her ©laubenSroelt unb ber irbifdjen SBelt $u

fucheu, bilblicf) gerebet, bic Himmelsleiter, auf ber f)immlifdje

Gräfte uns fyemieberfteigen unb mir ju jener unfichtbaren

geiftigen 2Birflid)feit uns ergeben fönnen. — Slber nicht bei

äußeren ©efd)ichtSereigniffen bürfen mir auf biefer Vafm

ftefjen bleiben. 3n ihnen fann wenigftenS nicht bireft unb ur*

fprünglicf) ber t>Öc^fte 3roecf ber göttlichen Siebe uns flar unb

ihre innerlich erjiehenbe Sfladjt für uns roirffam werben. Sie

fönnen, wenn fic in ber Vergangenheit liegen, für uns auch nit^t

©egenftanb unmittelbaren inneren VerftänbniffeS unb felbftänbiger

(^croi§f)eit fein, Sonbern bieS aHeS ift nur möglich bei bem in

lebenbigen s#erfönlichfeiten roirffamen geiftigen Seben inner*

halb ber ©efefnehte. sJtur ba fann einerfeitS ©otteS ^cilbringenbe

erjiehenbe Siebe in flar oerftänblicher Sprache $u uns reben unb

anbererfeitS unfer Vertrauen feinen SebenSgrunb finben. — 9lber

roenn mir nun mit innerer sJtotroenbigfeit auf biefen $reiS hin*

geroiefen ftnb, fo werben mir nicht mit bem ^antheiSmuS nur in

bem gefamten ©eifteSleben ber 2flenfcf)heit ©otteS Stimme 511 »er»

nehmen unb feinen ©eift anbetenb ju fühlen oerfudjen, fonbem,

um in bie chriftliche ©laubenSroelt einzubringen, werben mir inner*

halb ber geiftigen ©efchid)te oor allem bem ^erfonleben 3 e fu

(£f)rifti felbft unb fobann bem geiftigen Seben chriftlicher

^ßerfönlichfeiten in ber (^^riftentjeit unS jujuroenben haben 1

).

§ier wirb oor allem ein ir^aivsaä-ai oon ©otteS heiligem Siebes*

jroeef unb feiner heilbringenben erjiehenben ©nabe aufoufuchen fein.

Sefcen mir ein bei bem ©rften, bem perfönlidjen Seben

3efu <£f)rifti, fo müffen mir bie Jrage ftellen: inioiefern roirb

barin ©otteS ^eilige Siebe als eine roirffame Ärfltchfeit unferem

£erjen unb ©eroiffen funb? Söoüen mir bieS bar legen, fo müffen

mir jer legen; um fo mehr ift eS nötig, baf) mir babei boch beS

einheitlichen ©inbrucfS, ben 3efuS (ShriftuS auf unS macht, unS

bemüht bleiben. QefuS (ShriftuS, f° roi* er au^ a^en ©oangelien

unS befannt ift, tritt mit bem 3lnfprud) auf, baf* er als •äHefftaS

n
) <Bcnn id) oben ®. 178 erwähnt Ijabe, baß in ber djriftltchen «Ber*

ffmbiauna. aud) bic auf ^efum CS^riftum vorbereiten be @efd)id)te al§ eine

oon ©ott geroirftc bezeugt roirb, fo roerbe ich fpäter barauf jurürffomnien.
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unb ©otteSforjn bie Vollmacht tfabe, ben ganjen SRatfchlufj ©otteS

mit ben 9Henfd)en für alle ©roigfeit jur VoHenbung ju bringen,

bajj er in Ausführung biefeS göttlichen SRatfd)luffeS, alfo im

Flamen feines l)immlifd)en SßaterS, bie fünbigen SHenfchen burd)

3öort unb SBerf ju einem neuen Seben ju rufen fyabe unb baf*

für fte in bem gür» ober 2Biber»ifm bie eroige ©ntfdjetbung liege,

©iebt uns fein Seben einen ©rroeiS bafür, bafj ber ©Ott unb

Vater, auf ben er fid) beruft, 2öirflid)feit ift? ©ooiel jebenfatlS

geigen unS bie ©oangeüen, bafj für biefen 3efuS felbft ber

©ott, ben er als ben oergebenben unb rid)tenben l)immlifc^en

Vater oerfünbigte, nid^t etroa eine blo&e Qbee, nid)t ein falteS

^t)eorem roar, fonbem als allgeroaltige Sßirflidjfeit baftanb,

roirflidjer als biefe ftdjtbare 3&elt. Unb fte geigen jugleid), bafj

in ber 2f)at bie innere ©eroißheit feines ©otteS eine rotrffame

Straft in feinem Qnnern roie in feinem $him unb Seiben ge*

roorben ift: bie ^eilige Siebe feines l)immlifd)en VaterS $u ben

fünbigen 9)ienfd)en, bie ir)m innerlich flar unb geroif? roar, Ijat

fein ganzes Seben felbft ju einem SJtefftaSbienft ^eiliger Siebe ge*

ftaltet, unb fte fjat ftd) als eine ihn über bie 3Belt emporhebenbe

9Kad)t erroiefen, ftärfer als ber Augenfdjein ber SBaljrnefymungS*

roelt, ftärfer als bie natürlichen triebe, ftärfer als bie 9Had)t beS

3eitgeifteS unb ber öffentlichen Meinung, als äußere 3roang§*

mittel ber sJRenfd)en unb als bie Waturgeroalt oon Seiben unb

iob. — ©egenüber biefem perfönlidjen Seben 3^fu (£I)vtfti ftnb

roir barum t>or bie Vertrauensfrage geftellt: rooüen unb fönnen

roir behaupten, bafj ber für Qefum (&hi'iftum innerlich geroiffe ©Ott,

in bem er bie 9brm feines §eilanbSlebenS unb bie $raft feiner

^Öeltüberroinbung fanb, bod) nur ein ©ebilbe fchroärmerifcher ®e*

fcanfen unb ebler ©effihle roar, ober bafj er barin nur oon ben

Vorurteilen feiner $t\t mitbeftimmt rourbe? $)ieS &u oerfud)en,

ift uns fchroer gemacht, unb jroar nicht in erfter Sinie burd) pfrjctjo*

logifcfje ober hiftorifche ober etroa auch metaphpfifd)* ©rroägungen,

fonbem oor allem burd) unfer ©eroiffen. $enn nicht barauf

ganj im Allgemeinen fällt baS ©eroicht, bafj ber ©ott, an ben er

glaubte, in ihm fräftig geroefen ift, fonbem bafj er ftd) fräftig er*

roiefen h«t jur ©eftaltung gerabe biefeS SebenS, baS roir als ein
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unbebingt roertoolleS innerlid) ancrfcnnen müffcn. Hub bicfc uns;

abgenötigte 9Inerfennung bejieljt ftd) roieber nid)t bloß Darauf,

baß er bev ©rößte unb 93efte tft, oon bem mir miffen, fonbern

baß er mit fernem bejonberen 9lnfprud) unb Angebot als

Sünberfjeilanb ein SRed)t aud) an und tjat. Solange mir um!

aber im Veroußtfein unferer ©cfyulb oor ifjm gebemütigt füllen,

fönnen mir und nidjt jugleid) in meifternbem Urteil über if)tt

ftellen unb bad, road fein innerfted Sefen audmad)te, ald 2Bat)n

abtfmn. ©onbern bei jener Vertrauensfrage roirb und in unferem

©eroiffen bad 3eugnid abgebrungen, baß ber ©Ott unb Vater,

bei bem Qefud in betenbem Üluffdjauen bie innere Klarheit über

feine ©obned* unb 3Hefftadftellung unb bie Ueberroinbungdfraft

gegenüber oon <3ünbe unb Seit gefunben, ftd) eben barin als

mirffame 2öirflicf)feit erzeigt tjat. 3mar roiberftrebt und biefed

©eroiffendseugnid innerlid) infofern, ald bie 28irflid)feit ©otted für

uns, bie mir ^e)u fo menig gleichen, etma§ (hfdjrecfenbed fjat;

aber auf ber anbern Seite $ief)t und bod) Qefu $>eilanbdliebe, bie

er aud ber ©emeinfdjaft mit feinem l)immlifd)en Vater fd)Öpfte, 511

bem Vertrauen, baß ftd) (Sott ald fjcilige Siebe in ifjm mirffam

unb roirflid) ermeift.

2)iefe SBirfung ©otted entfaltet ftd) nun aber fürd 3roeite

in ber (£t)riftenf)eit mit i^ren djriftlidjen ^erfönlid)feiten.

©ott ermeift ftd) und ald mirffame 2Bivflid)feit nid)t nur in Qefu

(£l)rifto felbft, fonbern burd) it»n aud) in Dielen 9)ienfd)enf)er$en.

©d märe eine nid)t nur ungefd)id)tlid)e, fonbern aud) unfräftige

$etrad)tungdroeife, menn mir bad perfönlidje Seben $efu nur in

ftd) felbft, ifoliert oon feineu Sirfungen, auffaffen moHten. Qux

^erfon felbft gehört ifjre Sirt'ungdfraft auf bad perfönlidje

Seben anberer. 3)iefe Sirfungdfraft aber tft nid)t nur in ber

nädjften Umgebung $efu Gfyrifti, fonbern burd) bie gan$e @e*

fd)id)te ber (£f)riftenf)eit Ijinburd) ju erfennen; menn fte fid)

bort in it)rer llrfprünglidjfeit barftellt, fo entfaltet fte fid) bod)

erft in bem roeiteren Verlauf, ob aud) in Sedjfelnnrfung mit

mancherlei anberen ©eiftedmäd)ten, in ifyrem ooUen 9feid)tum. $n
ben geroaltigen ^erföulidjfeiten ber (Sf)riftenf)eit, in einem s$aulud,

Sluguftinud, £utl)er, treten bie Sirfungen 3efu Gfjrifti in ber
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güüe ihrer ßraft unb augleid) in befonber§ mächtigem 2lu§bruct

bcr inneren Erfahrungen un$ entgegen; r)i«roieberum mögen manche

fdjlichte (£f)riftenleute, bie uns perfönlid) nat)etreten ober oielleicht

fdjon burd) natürliche SBanbe naheftef)en, mit intern unooüfom«

menen, fämpfenoen (£f)riftenleben unb ungelenfen ßeugniS un3

oielleicht noch inniger ju £erjen reben.

Sollen mir aber bie SBirfungen $eid)nen, bie $efu3 (£f)riftu3

oon feinen erften Anhängern an auf alle bie, bie mirflid) an ihn

glaubten, ausgeübt hat, fo legen mir fte m. (£. am naturgemäßen

nach oier Seiten hin auSeinanber '). SBor allem ift mie ben 3öll=

nem unb ©ünbern, fo allen an ihn ©laubenben baS ©erotffen

geroeeft roorben, junächft in ber negatioen Dichtung, bafe fte

ftch ihrer Slrgheit berou&t mürben, unb $roar fomohl — nach oer

ftttlichen Seite hin — ihrer 93erlorenf)eit an 2Belt unb ©innlich*

feit unb ihrer Stebloftgfeit, als auch — nach ber religiöfen ©eite

— if)re$ Un= ober ftleinglaubenS unb Unbanfö gegenüber oon

©Ott. 2lber in biefem Selbftgeridjt ift $ugleid) ba3 pofitioe 93e*

rou&tfein gegeben, bajj allein in 3efu Verhalten 51t feinem Sßater,

$u ben 9ttenfd)en, $ur Söelt ba$ liegt, roaS ben unbebingten Söert

auch unfereS £eben£ ausmachen fönnte. — $ie fo geroeeften ©e*

roiffen finb aber, menn fie über ihre Sdmlb unb bie unerreichbare

|>öhe be3 neuerfannten Seben3$iel$ oerjagen wollten, burd) eben

benfelbeu ^efu§ ßfjriftuS getröftet unb aufgerichtet roorben:

fchon bei ben Zöllnern unb oünbern hat er burd) feine £iebe,

bie gerabe ba§ Verlorne unb s
43erfto§ene fud)te, bem Vertrauen

jum $urd)brud) geholfen, bafj aud) fie in aller ihrer SSerroorfen*

heit boch nod) nid)t für bie göttliche Siebe, bie er felbft ihnen oer*

heijjt unb bringt, oerloren feien. Unb ber 3efu§, ber bie Sünber

annimmt unb ber für ©ottlofe geftorben ift, hat aud) feitbem einer

ungezählten ©char oon Jüngern ba3 Vertrauen geroeeft, bafj aud)

fte trofc ber Sünbenfdjulb, beren ganje ©röfce fie erft burd) ihn

erfannten, bod) oon ber ©emeinfehaft mit ihm unb feinem hintm*

lifdjen Sßater nicht auSgefd)loffen feien. — SBeit entfernt jebod),

') 5« ähnlicher ffieife fjabe id) bie ffiirfungen 3«fu ©l|riftt fd)on

früher bar$ulea.en »erfutht in biefer 3eitfc^r. I 0891), S. 316 ff.
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burd) feine ®eroiffen«tröftung einem fitttidjen ßcidjtfinn Vorfdnib

ju leiften, f)at Qefu« allen, bie fid) ifym roirflid) Eingaben, einem

,3acd)äu§ roie einem *ßaulu« unb ben fetter an iljn ©laubenben

nia^t nur jene« ©elbftgericfjt aufgeregt, fonbern aud) ben SBillen«*

antrieb unb bie $raft ju einem neuen fieben oor ©Ott unb ben

üflenfdjen gegeben, 5U einem Seben in SHeinfyeit unb in ©otte«*

unb sJtäd)ftenliebe. iBor allem ift ba« fiebere in ber ©efd)id)te

offenfunbig : e« ift ein «Strom ber Siebe oon biefem 3efu« ©fyriftu«

mit feiner Siebe bi« in ben %ob ausgegangen. — Unb enblid) f)at

Qefu« ben an ifm ©laubenben ctroa« oon ber Straft $ur £eiben«=

unb$obe«überroinbung mitgeteilt, bie in iljm lebte. 5(u« feiner

Ouelle ftammt alle« großartige djriftlidje #elbentum, mie e« fid)

etroa in Köm. 8 au«fpriest, aber ebenfo bie ftille 2eiben«gebulb unb

£offnung«freubigfeit be« einfachen Gfjriften.

©« ift nun ficfyerlia) nid)t ju beftreiten, bafj ber ©laube

berer, bie foldje SBirfungen erfuhren, ^Jcfum nid)t etroa blofj aH
bie gefd)id)tlid)e ^erfönltdjfeit ber Vergangenheit, fonbern al« ben

gegenwärtigen lebenbigen unb erf)öf)ten £>errn umfing unb ge

roijj roar, Seben au« ber Jfüüe feinet fnmmlifdjen fieben« $u fcfyopfen.

Slber ber erboste £err ift nad) bem ^nbalt feinet persönlichen

s.lBefen« fein anberer al« ber gefreujigte Sünberfjeilanb unb nur

in beffen ©eftalt un« befannt. Unb bie ^Birtlingen, roelcfye bie

©laubenben oon bem lebenbigen £errn erfahren, finb in if)rer

2lrt unb it)rem Onljalt biefelben roie biejenigen, roelcfye fdjon

roät)renb feine« irbifdjen Seben« auf Zöllner unb ©ünber au«

gegangen finb. Sie befielen alle barin, bafj etroa« oon bem heiligen

©otte«leben, ba« in feiner s#erfon lebte, aud) in ihnen, ben Sün*

bem, roirffam roirb, fei'« rierjtenb ober tröftenb, heiligenb ober über

bie SBelt ert)ebenb. $afjer bürfen roir aud) im begriff be« ©eifte«

beibe«, ba« perfonline Seben flefu (£t)rifti felbft unb ba« oon ihm

au«gef)enbe neue fieben in djriftlidjen ^Pcrfönlid)feiten, aufammen-

faffen. $er (Seift -3efu ^brifti ift un« foroohl bie beberrfdjenbe

SRidjtung feine« eigenen inneren SBefen« al« bie oon ihm au«gebenbe

roirffame sMad)t $ur ©eftaltung be« inneren £eben« anberer 1

).

\) 3un>ieferu biefer Söc^riff be$ öeifte« ^cfit ©fjriftt mir aud) im
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Söeibei, £efu perfönfichei ©et ft erleben unb fein ©eiftei*

roirfen, in ber (S^riften^ett gehört notroenbig aufammen, roenn roir

©ottei ©rroeifung in ber SHenfchengefdnchte, bie unferem ©tauben fid)

barbietet, ^eruort^eben wollen, ©inerfeiti mag bai fieben djrift*

lidjer 'ißerföntichfeiten, bie uni perfönlid) berühren ober aui ber ®e=

fdudjte uni befannt ftnb, roohl feinen ©inbrurf auf unfer ©eroiffen

machen, aber ei fte^t bod) fo lange als etroai SBereinaeltei unb Unooll*

fommenei ba, ali roir ei nicht im 3ufammenhang mit ber einen

reiben unb reinen CUteße fehen, aui ber ei ftammt unb ftd) be*

ftänbig erneuert. ©rft menn roir auf bie Cuetle Qefum (Shriftum

jurücfgefyen, auf bie uni alles roafnre fötjriftenleben felbft unmittel'

bar jurürfroeift , flauen roir in ben uielen einjelnen unb unooll*

fommenen (£t)riften bie einheitliche unb göttlidje ©eifteimad)t 3efu

<£f)rifti, bie in bai gefd)id)tlid)e £eben ber 3Jlenfd)heit eingreift,

ridjtenb, ber ©ünbe roiberftreitenb, ^eilbringenb, er$ief)enb, aud)

für uni roirfung^fräftig 1

). — 3lnbererfeit§ enthüllt fid) uni bie

£üüe bei oon Sünbe unb SBelt erlöfenben Sebeni in ^efu ©hrifto

erft baburd) oollig, bafj roir fehen, roie bie glaubenben (X^rtften

baraui ©nabe um ©nabe genommen höben. Unb bai ©eiftei*

roerf in ber ^^riften^ett ift jugleid) eine ©ernähr bafür, bajj $efui

nicht su 3chanben geroorben ift, roenn er roiber ben 2lugenfd)ein,

aud) angefidjt* bei £obei, an ©ottei guten gnäbigen SBillen

glaubte unb roenn er in ber Siebe treu blieb, auch roo £iebe oer=

loren fdjien. ©ein §eilanbiroerf hat bennoch, roie biei nun auch

oermittelt roar, über ben SBiberftanb ber feinblichen Söelt geftegt.

— So ftnb roir nun abermali gegenüber allen jenen glaubenben

(£t}riften oor bie 3$ertrauenifrage geftellt, ob roir ihr ©lauben

unb ©rfahren ali Stäufdjung jurürfroeifen ober ob roir in bem,

91. left. feine 2(n!nüpfung$punEte $u Imben fdjeint, fann id) b.ier ntd)t au$-

fübjen. Sie er auch, im fated)etifd)en Unterridjt oerroertbar ift, höbe id)

in biefer 3citfdjrift VI (1896) @. 17 ff. ju 3eigen oerfudjt.

'» 38. .§errmann, SJerfehr bei C^riften mit Öott 3 3. 49: „Soldje

aJlenfdjen, bie un3 in ifjrem Grnft unb ihrer ftreunblidjfeit bas in itjnen

üerborgene Seben au$ ®ott fpüren laffeu, finb Sörudjftücfe ber Offenbarung.

£)ie gan$e uni in unferer gefd)id)tlid)en «teflung beftimmte Offenbarung

fjaben roir erft bann, roenn roir fehen, bajj hinter tynen ali ib,r Cebene-

fpenber unb itjr §crr bie ^erfon 3efu ftebj."
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roa§ ifmen aum fämpfenben Ueberroinben oon ©dmlb unb ©ünbe,

Seiben unb $ob ftraft gab, eine erlöfenbe, überroeltlidje 9Jlad)t,

eine ©rroeifung ber roirffamen Sirflidjfeit ©otteS anerfennen

wollen. ©runbe aber fmb roir aud) f)ier roieber Qefu

©fyrifto felbft mit biefer 3ra9c gegenüberstellt, nämlid) bem

©eifte, ber in tfnn felbft lebt unb oon tym aus in bie menfd)»

lid)e ©efdjidjte tjineinroirft: motten mir if)m als einem erlöfenben,

göttlichen unS beugen unb oertrauenb fnngeben, ober it>n nur als

einen ebel menfcf) liefen achten, ober ifm als einen fdjroärmerifdjen

läftern? mollen unb femnen mir angeftd)tS ber ©emeinbe, bie

banfenb um ben ©efreufligten fid) fcfyart, unb ityreS ©eifteSlebenS

uns bem ©inbruef oerfdjliefjen, bafj biefer 9luSgang feines Hreuai*

gungSmegeS nid»t 3ufati / Uinbt sJtotroenbigfeit, nid)t ©oo*

lution einer unperfönlidjen SBeltoernunft ift, fonbern baß ber

t)immlifd)e 93ater, in beffen $raft er fein 2Berf fjinauSfüfyrte, itnn

in ber £l)at ben ©teg gegeben unb fid) als aügeroaltige Söirflid)*

feit ermiefen fjat?

©o ift bie ^erfon $efu ©tyrifti felbft in iljrem ©eifteSleben

unb ©eifteSroirfen bie uns ^Jlenfdjen unb ©ünbern am nädjften

tretenbe unb für uns einbringlidjfte ©rroeifung ©otteS, oon ber

eS in fonjentriertcr 3Beife gilt: s~s^av7j ^ /*pi; toO deoO samjjKoc

;raatv avfywftots zz'.Zz'Vjwx ^{xä?. $iefe unS uerfünbigte ©r=

fdjeinung einer er$ief)enben ©nabe in 3*fu Sßetfon unb ©eifteS*

mirfen forbert nid)t nur baS Vertrauen, bafj l)ier roirflid) ©Ott

mit unS Ijanbelt, fonbern fie locft eS felbft bei unS fjeroor, roenn

©otteS ©tunbe für unS gefommen ift. ©ie meeft atSbann sunädrft

ben unroillfürlidjen ©inbruef oon $efu ©f)rifti §öf>e über unS

unb oon feiner
s-ßertrauenSmürbigfeit im ©emiffen; biefem ©inbruef

aber follen mir nun felbft in freiem perfönlidjem ©lauben, im

Vertrauen oon ^erfon ju Sßerfon, oon ©eift ju ©eift Solge geben,

©rft auf ©runb biefer 33ertrauenSf)ingabe fönnen roir bann auefy

im eigenen Qnnern etmaS baoon erfahren, bafj 3efu ©fjrifti

©eifteSroirfen in 3Bat)vr)cit eine aud) unS oon SBelt unb ©ünbe

erlöfenbe, b. f). aber, eine göttliche 9Wad)t ift; unb fo fann auS

bem ©lauben an 3efum ©fyriftum eine roenigftenS beginnenbe ©r*

fat)rungSgeroi§l)eit oon ©otteS roirffamer 2öirflidjfeit tjeroorgetjen.
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<So oiel jur (Sntroicflung ber $t)efe, 0fl6 D*r „gefd)id)tlid)e

(SfyriftuS" bie für bcn ©tauben grunbfegenbe Offenbarung ©otteS

fei. Sie bebeutet, bafj Qefu *perfönlid)feit unb ©eifteSmadjt, roie

fte im gefd)id)tlid)en £eben ber SWenfdjijeit aud) un§ berührt, ba$

Vertrauen tragen unb roeitcrr)in bie ©rfaf>rung3geroifjt)eit begrünben

fann unb foü, ®otte§ fyeübringenbe, erjietyenbe Siebe fei eine aud)

für un« roirfungSfräftige SBirflidjfeit. — (Sine $lu£einanberfetjung

mit ben oerfdjiebenen (£inrcänben , bie in ber tfjeologifdjen $i§*

fuffion bagegen laut geworben fmb, mag jur weiteren 93egrün*

bung unb jur Älärung unferer Xt)efe bienen. Qn brei ©ruppen
laffen ftcf> biefe ©inwänbe orbnen: fie werben teils im tarnen

ber ©efd)id)t§forftt)ung, teil« com ©tanbpunfte ber 2)og»

matif, unb groar einerfeitS ber liberalen unb anbererfeitS ber

pofitioen, erhoben.

III.

$en Söiberfprud), ber im s3camen ber ©efd)id)t3miffen*

fdjaft eingelegt wirb, tonnen mir freilitt} f)ier, in unferm bog«

matifdjen 3ufflntmenl)ang, nidjt einge^enb fjifiorifd) prüfen; aber

mir müffen it)n bod) infomeit berühren, al§ er eine bogmatifdje

(Sntföeibung forbert.

2Bir fennen oor allem jene falte, ffeptifd)e SBiberrebe, unfere

gefdud)tlid)e Kenntnis uon 3efu <£t)rifto fei oiel au bürftig

unb unfidjer, als bafj ber ©laube mit SRecty barauf fugen

fönnte. (Sie tönt uns fdjon au$ ber 6d)luf?betrad)tung oon

©traufj „Seben 3efu für ba3 beutfdje 93olf" entgegen, wornad)

„mir über wenige grofje SOMnner ber ©efd)id)te fo ungenügenb

wie über 3efu§ unterrichtet fmb" (©. 621); unb fte ift audj t)eute

nid)t oerftummt. SBollten mir bie Inftorifdjen ©egengrünbe t>cr*

oorfjolen, fo bleibt unter ifmen ber mädjtigfte bie ^^atfad)e ber

an ir)n glaubenben ©emeinbe: fte jeigt un§ mit iljrem ©eifteS»

(eben bie ©eifteSmadjt, bie roirflid) oon tym ausging unb nur oon

einer $erfönlid)fett ausgeben fonnte, wie fte bie Qcoangelien fdnl*

bem. 5lber autt) bie ßeben«3efu*5orfd)ung ift bod) barin nid)t

unfruchtbar gemefen, bafj fte gerabe biejenigen ©eiten an ber *ßer*

fon Oefu, bie für unferen ©lauben bie wid)tigften ftnb, fein

#eilanb§leben unb ^wirfen, im geuer ber Äritif al§ bie gefiebert»

3«ttfd)rift für iljeoloflte unb Htrdjf, 7. %a\)TQ., 8. fceft. J3
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ften erroiefen l)at. 9iid)tiger al§ jenes Straufrfdje Urteil ift baf)ev

roofjl ber ©afc Mub. (SucfenS: ,,^n feiner Qnnerlidjfeit ift

uns beffer befannt als irgenb ein §elb ber 2Beltgefd)id)te"
1
).
—

3lber freiließ bie perfönlid)e © cum n b c i t , bafj baS $eilanbSleben unb

*roirfen $efu (£t)rifti ftd) nidjt in ein ibealeS ©ebilbe fjod)fliegen*

ber menfd)ltd)er $)id)tung auflöft, liegt nidjt auf ber 93afm fnfto-

rifcfyer ©afyrfd)einlid)feitSberoeife. 9tur roer ftd) gegenüber ber

s$erfon ^efu, fo roie fte in ben ©oangelien ifyre Anfprüdje an uns

ergebt unb if)re £>ilfe unS anbietet, auf bie Lebensfrage einlädt,

ob er feinen ^orberungen innerlich 9ied)t geben muffe unb ob er

feiner §ilfe im 3nncrflen bebürfe, fann barin inne werben, baß

er eS mit einer lebenbigen v]3erfon gu ttyun t>at, bie unS |H £erjen

rebet. 9tod) metyr, roer ftd) ein $er$ ju Qefu fafjt unb nun bei

t^m nürflid) aud) nur etroaS oon (Srlöfung auS ©dmlb unb SBelt

erfährt, für ben roirb eS ju einer in ftd) fetbft fixeren ©r*

fafjrungSgeroifjfjeit, bafj biefe ^erfon, roeldje ©otteSfraft in fid)

fdjliefct, fie nid)t oon menfdjlidjer $id)tfunft ju fielen trägt, fon»

bern bafj erft fie felbft aud) ben 3eugniffen glaubenber ^im^ev

SebenStraft mitgeteilt $at*).

$er anbere, oielgeljörte (Sinroanb, ber im tarnen ber ©e»

fd)id)tSroiffenfd)aft auSgefprodjen roirb, lautet: als ein ©lieb ber

gefd)id)tlid)en ©ntroidlung fei aud) ftefuS GfjrtftuS burdjauS ge*

fd)id)tlid) bebingt; er tonne bafjer nur relatioe, feine abfolute

s#ebeutung in Anfprud) nehmen. 9tun roerben roir groar geroife

nidjt beftreiten, bafj ftd) <3efu§ in feinem SßorfteUungSbilb oon ber

SBelt unb in ben bafjer entlehnten SöeranfdjaulidnmgS* unb 5luS=

brucfSmitteln für bie Wahrheit beS (SuangeliumS auf bem ©oben

feiner 3^it unb feinet
s-BolfeS beroegte unb bafj aud) bie Art feine*

äußeren Auftretens in biefem 3ufammenf)ang ftct>t. 35eutlid) ge^

nug jeugen baoon bie fnnoptifcfyen ©oangelien, unb aud) ber

') -Tic 2eben3anfd)auunaen ber ßropen Henfer, 2. Aufl., Ceipj. 189ti,

S. 165. Sößl. aud) 91. §arnacf, $a« G&riftentum uub bie ©efd)id)te,

ü'eipj. 1896, S. 15 ff.

s
) Hfll. meine SBrofd)ürc : „$er ©laube an ^efuS Gfcfyrfffttl "nb bie

Ocfd)id)tlictjc (hrforfd^ung feine« geben«" (#eft ber d)riftl. ©elt <Nr. 11».

i'Ctpj. 1893.
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©taube felbft f)at ein lebhaftes Sntereffe an bem oollen ©rnft be8

Portes : &'fsiXsv xara jrivta tot*; aSsX^oic 6fioia><H)v« (£ebr. 2 17).

— 2lber mit biefem 3u
fl
eflönbni§ ift bie Ueberjeugung, bafj bev

DoUenbete Ijeilige ©otteSgeift in biefem gefd)id)tlid) beftimmten

s$erfonleben roof)nte unb bafj (einem SBort unb 2Berf emige 2Bir*

fungSfraft jufommt, nod) nidjt abgetfjan. 3)enn ber SHelatioiS*

mu$, ber fd)on au$ ber (Stellung Qefu an einem beftimmten Ort

fcer ©efd)id)te bie nur befdjränfte 93ebeutung feiner ^ßerfon er»

fliegen möchte, ift nidjt ein ©rgebnte ber ©efdjid)t3forfd)ung,

fonbern felbft eine $(nnal)me bogmatifdjer 5Irt. ©r ftammt ent*

roeber au§ ben ©nftemen be§ äftfjetifdjen <ßantljei§muS, nad) benen

nur im ©anjen ber 2Öelt unb ©efd)id)te bie ©ottfjeit fid) offen»

bart ober „bie Qbee" ir)rc gütle entfaltet, aUeS einkleben ba»

<jegen, aud) ba§ perfönlidje, ben ßfjarafter be§ ©nblicty*befd)ränften

an fid) trögt; ober er fliegt au§ einer naturaliftifdjen ©ntioicflungS«

tfyeorie, bie unter ^Berufung auf bie SHaturnriffenfdjaft unb (Sojio*

logie jebe <J$erfönlid)feit jum ^Srobuft äußerer SBerfjältniffe unb

.jum bloßen $)urd)gang§punft natumotroenbiger SÖirfungen fjerab*

fetjen roill. 9lber biefe eoolutioniftifdjen Slnfdjauungen werben ber

urfprünglidjen $iefe unb fd)öpferifd)en $raft ber großen *perfön=

lidjfeiten in ber ©efd)id)te nidjt geregt 1
). Unb wenn einmal biefe

anerfannt roirb, fo fann aud) inSbefonbere für baS religiöfe

©ebiet oon feiten ber 3öiffenfd)aft roenigftenS bie SRoglicfyfeit

nid)t beftritten roerben, bafc ein oollenbeteS Seben in ©Ott unb

eine oollenbete (Sinftd)t in ©otteS 2Befen ben Qnljatt einer ge»

fd)id)tlid) bebingten ^erfönlidjfett auSmadjen fönne. §anbelt e$

fid) bod) bei biefer ©infidjt nid)t um ein biSfurftoeS ©rfennen,

t>a§ allerbing§ feiner 2trt nad) nur in ber allmäfjlid) fortfcfyreiten*

ben Arbeit oon ©enerationen fid) pollenben fann, fonbern um ein

intuitioeS ©rfaffen oon ©otte§ (Sinn unb 3BiQen; unb ift bod)

biefeS roofjt oereinbar bamit, bafc bie 3$orftellung§formen unb 9lu§»

brucfSmittel für ba$ innerlid) ©rfdjaute ben Hinflug ber &\t auf»

weifen. — Unb aud) ba§ SBebenfen ift unbegrünbet, bafj mit bem

') %f. ba$u ben oben Benannten Vortrag oon §arnac{ S. 7 ff.

nnb ©. Sröltfd), lie d)riftlicf>e S®eltanfd)aunng unb bie roiffenfäaftltdjen

£>eaenfiröntungen, in biefer 3ettfd)rift IV (1894) S. 198 ff.

13*
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Eintritt be8 Sßollfommenen in einer ^erfon alle weitere ©ntroief»

lung abgefd)nitten märe. ®enn e§ eröffnet ftdj aud) bann nod)

eine unenblidje Hufgäbe unb 2lu§fid)t für bie religiöfe roie für

bie fittlidje ©rfenntntä ber (£l)riftent)ett. ©o rote ber einjelne

(SfnHft ben Steidjtum ber un§ erfd)loffenen 2Baf)rl)eit, baß ©Ott

unfer fnmmlifdjer 93ater fei, erft in ben immer neuen 53ebürfniffen,

9löten unb güfjrungen feines Sebent ju fäffen uermag, fo fann

unb foll aud) bie ©fjriftenfjeit ben in feiner Siefe geoffenbarten

ffiatfdjluß ©otteS immer flarer, umfaffenber unb reiner oerftefyen

lernen, in einer fortfdjreitenben <£rfenntni§arbeit, bie im 3ufammen»

fjang mit bem fird)lidjen Seben unb in 9lu3einanberfefcung mit

ber roeltlidjen SBiffenfdjaft unb ifjrem 93ilb oon 9iaturaufammen*

fang unb ©efdndjte fid) ooUjieljt. Unb roie ber einzelne (£f)rift au£

bem fittlidjen ©ebot (£f)rifti erft aümäf)lid), in ben road)fenben

Aufgaben feines ^Berufs, feine felbftänbigen *Pflid)tgrunbfätje für

fein Seben fid) bilben muß, fo fann unb foll aud) bie (£f)riften*

l)eit erft in if)rem gefd)id)tlid)en Söerben bie güüe oon etf)ifdjen

2lrbeit3jielen erfernten, bie in 3cfu ©t)fifti Offenbarung beS

fjeiligen ©otteSroillenS, oor allem in bem tiollfommenen ©ebot ber

Siebe, bcfd)loffen finb. Unb roenn mir neben ber religiöfen unb

fittlicfyen ©rfenntniS ooüenbS bie iß ermirf lidjung von dnrift»

liefern ©lauben unb Sieben im menfdjlidjen Seben in $etrad)t

$ief)en, fo tfmt ftd) oor un3 eine unenblidje Seite ber CSntroicf*

lung auf, ba immer neue ^nbtüibualitäten, neue 93ölfer, neue ge*

fellfdjaftlidje 93erf)ältniffe ftd) aß SJlaterial ber d)riftlid)en ©e*

ftaltung barbieten.

SBenn aber fein ©runb oorliegt, im tarnen ber ©efd)id)t3*

miffenfdjaft unb ifjrer ©ntroidlungSibee bie 9Jlöglid)feit einer

oollenbeten ©otteSoffenbarung in einer gefd)id)tlid)en s$erfon ju

leugnen, fo fann freilid) bie @efd)id)t3forfd)ung anbererfeit§ auct>

nid)t baju gelangen, fte al§ roirflid) ju behaupten unb ju be»

weifen. 9htr im perfönlidjen ©lau ben fönnen mir feftftellen, baß

in 3e(u (£f)rifto roirflid) bie emige Saljrfjeit unb erlöfenbe gött*

lidje ©eifteSmadjt in unfere menfdjlidje ©efd)id)te eingetreten ift;

unb erft auf ber ©runblage biefeS ©laubenS erroädjft aud) bie

roiffenfajaftlid) erroeiterte föeflerton Darüber, roarum mir im $er^
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gleich mit bcr 2Ba^tt)citSerfenntmg unb SBirffamfeit anbcrer

Religionen bie in 3>efu ©h^ifto erfduenene ®otte3roafn*hcü unb

©otteSfraft für bie ooöfommene unb warum mir fte für eine nie

3U äberbietenbe erflären.

IV.

$n ber 5lbroehr ber bisher berührten ©inroänbe gegen unfere

^efe müffen alle Stiftungen ber Geologie jufammengehen; ^an*

belt es ftd) bod) um bie Lebensfrage beS (£f)riftentum§ felbft.

5(ber gegen bie fpejielle SluSprägung ber £h*fc bagegen nämlich,

bafj bie für ben ©tauben grunbtegenbe Offenbarung auf ben

„gerichtlichen" 3efu8 ©fuuftoS fonjentriert roirb, ergebt fich

innerhalb ber Geologie felbft Söiberfprud), oon „liberaler"

unb „ pofitioer" (Seite. 3d) ftelle bie ©inroänbe ber leiteten

ooran, roeil mir befonberS in 9lu3einanberfetjung mit ihnen unfere

X^efe genauer ju beftimmen Gelegenheit finben merben.

Martin 5tö^ler hat in ber 93rod)üre „$)er fog. ^iftorifc^c

-3efu§ unb ber gefd)id)tlid)e biblifdje (EhwftuS", fieipjig 1892, in

feiner einbrucfSoollen, nidjt nur anregenben, fonbern innerlich an*

faffenben 3Öeife ausgeführt, eä fei ein oergeblieheS Unternehmen,

hinter bem apoftolifchen Zeugnis D°n Sfnnft0 m i* t^iftorifc^cn

Mitteln ben rotrfliehen QefuS (ShriftuS, fo roie er leibte unb lebte,

heroorholen unb biefen jur ©runblage beS ©laubenS machen $u

mollen. ©3 fehle baju an hiftorifdjen dueüen oon hinreid)enber

3uoerlaffigfeit; unb fo trete bei bem UJerfud), ben echten lufto»

rifchen QefuS ©hviftuS fd)ilbern, ftetS bie ©inbilbungSfraft beS

gorfdjersf ergänjenb ein. 93icte haben in biefer Darlegung einen

ftegreidjen Eingriff gegen bie ^ofttion berer erblicft, bie mit £err*

mann in bem gefd)id)tlichen (^r)riftu§ bie ©runblage beS ©laubenS

finben. $och Hdhler felbft r>at feineSmegS auSgefprochen, bafj

er bamit £errmann unb feine ©efinnungSgenoffen treffen motte;

er tritt ihnen nicht mit bem 93orrourf entgegen, bafj fie unter

ihrem „gerichtlichen (£hriftu§" bie mit hiftorifchen Mitteln hctauS*

gegrabene urfprüngliebe ©rfdjeinung 3efu oerftehen unb an biefe

ben ©lauben roeifen. Unb noch Deutlicher E^at Wähler in ber

2. Auflage (Seipjig 1896) auSgefprodjen, baf? er in biefem $unft

fid) nicht im SBiberftreit mit §errmann pnbe (3. 155). ©her
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iiwm £>. Gremer f Btom föimen mir bos apoit ©laubens*

beleuntnts nicht aufgeben?" 2. 3trttndjrift tum Kampf um ba§

flpoftoltrum, ^Berlin 1893) jenen $orrourf \u erbeben, wenn er

in ber &usemanberie&ung mit &errmann pon bem „Gbriftus Der

erfülle* rebet, Mbem bmler ber apoftolikhen $erfünbigung ge*

fugten unb nunmehr roieber entbeerten Ghriftus" 1 3. 42 >, pon

Dem (ibri'tusbilb, $u betfen 3usfeb*ibung „bie ipnapttfc^e

unb jo^rnneifc^e Jrage Süilafj unb SRittel bietet* \>. - Sber in

ber i^at ift biefer SJorrourf gegen uns umutreftenb. 9Wir märe

bie Shefts pon bem „geschichtlichen
-
Oefus Gbriftus als ber grunb*

•egenben (&orte§o?renbarung pöQig unannebmbar, n?enn ue befa^en

toollte, ba{? erft bie befliUierenbe Arbeit ber ©eiebiebtsforfebung

mit ihrer Cuellenfcheibung unb $ergtei<hung ber t*araüelberichte

öem (Glauben feine tragenbe Qrunblage geben ioÜte. 3™*! jiebe

ich für bie Seben^fl^Sorfdmng bie ©renken ber berechtigten Shif*

gaben roeiter als ftäbler, unb ich febä^e ibren $Bert auch für ben

erlauben beträchtlich ^ö^er als er: fte fann ben (Glauben porbereiten

helfen unb ihm jpinbemiffe au§ bem SBeg räumen, fte fann ibn

bereichern, inbem fte bas bem ©lauben unmittelbar geroiffe "öilb

3efu (Shnfti noc^ Deutlicher, lebensvoller, genauer ausführt, fte fann

ihn jroingen, falfche ©runblagen bahinten $u laffen *). &ber in ber

Anficht, bafc ber ©laube nicht in einem erft burdj fritifa>e #or*

ichung herausgearbeiteten unb pergeroifferteu btftorifchen 3*fus

feine ®runblage finben fönne, ipeijj ich mich in polier lieber*

einftimmung mit Wähler 3
», $enn in jenem Jall müjjte ber ©laube

auf eine Einigung ber Jorfajer über bie ftcheren (rrgebniffe all»

') «gl- £. Wremer, ©taube, 3ct>rift unb beiltge Otef*id)tc, ®üter*l.

189«, 3.89: Xie Slnfcbauung. ba§ ber (£inbrucf De« *ebensbül>e* G^riftt

ben (Glauben f)en>orgebradrt fuibe, in „eine ftupotbefe, bie ber gemalt^

formten tritifdjen Cperationen bebarf, um tbr dbriüuSbilb *u genrinnen,

oon bem fie behauptet, bat) H als bas iDirflid)e oor allen SJltBoerftänb*

niffen unb $er!er)rungen liege*.

7
) Xies" genauer in meiner $3rofd)üre: „Xer ©taube an ^efu^

Gbriftus unb bie gefd)ichtlid)e (Srforfdjung feine« Gebens" ijpeft ber dmftt.

©elt ?Jr. 11.». i'eipjig 1893.
3
) «gl. f)ter$u aud) ^uLUdftltn, Tie Segriinbung unferer nttlich-

religiöfen Ueberjeugung ©erlin 1893. e. 103 f.
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julange warten; ja überhaupt tarnt er nie übet bie 2Baf)rfd)em*

lidjfeitSbegrünbung l)inau§ $u ootler Ueberjeugung. Unb wo bliebe

ba§ 93orred)t bet vt^ioi, baS «3cfu§ au3fprid)t? — ©8 mag lue*

nad) aud) sugeftanben fein, bafj bet SluSbruct „bet gefd)ic^t =

lidje ©f)riftu3" nid)t unmifcoerftänblid) ift! Söenn et im*

fetn ©lauben an bie un§ oerftänblid)e irbifdje ©rfdjeinung 3*fu

(£f>rifti, roie fte un§ au§ ben ©oangelien befannt ift, unb an ba3

©eifteSmirfen 3efu ©fjrifti, wie e§ in feinet irbifdjen ©emeinbe

ju $age tritt, weifen will, würbe et bann niä)t beffet etfefct burd)

bie 93e$eid)nung „bet irbtfdje <3efu§ ©fyriftuS" obet nodj genauet

„3efu ©ein unb SBirfen auf ©rben" obet etwa aud) „3efu§

(£f)riftu3 im Sleifd)" ? 5lber mit oerbinben nun einmal mit bem

"äluSbrucf „@efd)id)te" unb „gefd)id)tlid)" einen lebenSootleren 9}e=

griff al§ mit „©rbe" unb „irbifd)". etfteten Sorte et*

innetn mef)r al§ „©rbe" unb „irbifd}" an ben lebenbigen ©nt*

micflungSjufammentjang bet menfdjltdjen ©emeinfdjaft, al§ beffen

©lieb 3efu3 ©f)riftu§ un§ natjefte^t unb in bem fein ©eift fort»

wirft. Unb bei bem SluSbruct „3efu3 im gleifd)" märe e§ un*

beutlidj, bog gerabe ba§ ©eifteSleben in iljm unb bie 2Bürbe, bie

er fd)on wäfjrenb feines ©rbenwanbelS fyat
1

), für ben ©tauben

grunblegenb ift. — Ueberfjaupt aber märe bie Hoffnung eitel,

burd) ein furjeS ©djlagwort alle TOfjoerftänbniffe au^ufabliegen.
— 2)arum, ob biefer ober jener £erminu§, ber ©inn, ben mir

bamit oerbinben, ift: bie $eilanb3perfon 3efu in ifyrem geiftigen

©ein unb gefamten SBirfen innerhalb be3 menfd)tia^«gefd)id)tüd)en

Gebens, mie fie fdjon in ben ©oangelien erfennbar ift unb aud) in

aller weiteren ridjtigen ©oangeliumSoerfünbigung erfennbar werben

mujj, fei ber §alt unfereä ©lauben^. ÜWit 9led)t fagt babei

ftäljler, baf$ fdwn bie ©oangelien oon bem perfönlidjen ©ein

unb erften Sßirfen 3cfu nid)t oollftänbigen gefd)id)tlid)en

93erid)t geben, fonbem nur ein „©fjarafterbilb" entwerfen,

©erabe biefe 5Bejeid)nung, bie $äf)ler oon ©djenfel aufnimmt,

bie aber aud) 3. £• 33

9

e™ gebraucht t)at (SBorlefungen über

djriftl. ©Iauben3let)re. ©üterSlof) 1886, I ©. 414, 419), fann

«) «ßl. fr Änttenbufcf), £f>eol. eit.^tß 1894, ®. 108.
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oerbeutlichen, ma§ nach unferer Anficht $er$ unb ©ewiffen er«

greifen unb bem ©lauben feine ©runblage geben foü.

3lber bie Streitoerhanblung mit ber „pofttioen" 9tid)tung

ift bamit nod) nidjt erlebigt. ©djon früher ^atte Sutfjarbt

(3eitfd)r. für fird)l. SBiffenfd). u. fird)l. fieben 1886, ©. 632 ff.)

ausgeführt, ba& ba§ SBilb ©hrifti an fid) felbft unoerftänblich fei,

wenn e£ un§ nid)t burd) bie Belehrung über (£f>rifti ewiges SGÖefen

gebeutet werbe: ©Ott hat allerbingS in^efu ©fjrifto fein §eil in bie

sBelt unb it>rc ©efd)ichte hereingewirft; aber „bie§ mujj mir jugleid)

gebeutet werben: ma§ ift baS? wer ift ba§? was ift bas für ein

3flann, ber un$ junt £eil gefchenft fein fotlV (Ss ift be$ 93ater£

einig Äinb, ba8 man in ber Ärippen finbt . . . 35a§ gehört

bod) mit jum 3tifyalt be$ ©laubenS; fonft weif} ja ber ©taube

gar nid)t, wa£ er glaubt", $at fiutharbt Verwahrung bagegen

eingelegt, baf$ mau bas" 93ilb ber irbifdjen ©rfdjeinung unb 2Bir*

fung ^efu (£l)rifti oon bem firdjlichen 3*ugni3 über ilm trenne,

fo roenben ftd) Wähler unb ©rem er bagegen, bag man au$ ber

apoftolifdjen ober biblifdjen ©efamtoerfünbigung oon (£f)rifto

ein Stücf als baS glaubenbegrünbenbe herausgebe. 51 ä f>lcr hat

fdjon in ber erften Auflage ber ©. 191 genannten odjrift au$*

geführt, bafc im s
Jl. %. ber 33erid)t oon ö*f"3 ©^riftu» unb bie

befennenbe ißerfünbigung oon feinem £)eil3merfe unb feinem

^peilanbSworte ungefdneben unb unfe^etbbar in einanber gewoben

feien unb bafc eben biefer ganje „btblifche (SbriftuS", ber „er*

höhte ©efreu^igte" ber apoftolifdjen SBertunbigung, und ben ©tau*

ben abgewinne. Unb ebenfo hat er in ber jweiten Auflage in

ber befonberen 5lu3einanberfet>ung mit $>errmann ben ganjen

(Shriftus ber 53ibel in feiner unauflöslichen Einheit als ben ©runb

beS ©laubenS $u erweifen gefugt. SlefmlicheS Wremer wieber*

holt (in ber oben 8. 192 im £ejt genannten Sdjrift): $ie SIpoftcl

haben „nicht ba§ innere Seben 3efu, fonbern ben ©efreujigten ge«

prebigt, ,ber geftorben ift für unfere ©ünben nach ©cforift unb

ber begraben ' unb auferftanben ift am britten Jage nach oer

Schrift' unb ber ,erhöht burd) bie 9ied)te ©otteS auSgegoffen fyat
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bieS, ba§ ifjr fefjet unb fjöret*. ift ber auferftanbenc lebenbige

ßfjriftuS, ber oor uns ftef)t in ber ©egenroart ©otteS unb beS

tjeiligen ©eifteS, ber tot roar unb lebet unb bie ©a)lüffel ber

|)ölle unb be§ ;£obe3 f)at, in bem ,un$ ©Ott ergreift" (8. 44 f.).

3)ie§ alfo ift bie Slntttfjefe. ©inerfeitS roirb behauptet:

innerhalb ber apoftolifdjen 23erfünbigung ift 3efu§ in feiner

menfd)lid)en $eilanb$perfon unb feiner ©eifteSroirffamfeit unter

ben SRenfdjen bie überfüfyrenbe ©rroetfung oon ber SBirfliaV

feit ©otteS unb ber eroigen Seit, unb barum ba§ gunbament,

auf ba$ oüer weitere ©laube ftd) aufbauen mufc. Huf ber

anberen (Seite roirb auSgefprodjen: ber ganje ßfnuftuS ber apo*

ftolifdjen SBerfünbigung, rote er — bieg barf man befonberS in

<£remer£ Sinn geroijj lnnjufügen — in ben 2lu§fagen be8 apo=

ftolifdjen Sumbolum uns oor klugen geftellt roirb, ber ©ottes*

fofm, com ^eiligen ©eift empfangen, oon ber Jungfrau geboren,

gefreujigt, geftorben, begraben, auferftanben, gen Gimmel gefahren,

^ur 9ted)ten ©otteS erf)öt)t, jufünftig als 9tid)ter, ift als un«

geteilte unb unteilbare (£int)eit bie unumftöfjlidje ©laubenSgrunb*

läge für uns!. — Qu biefer 2lntitl*)efe l)anbelt eS fid) alfo, roie

£errmann in biefer $eitfd)r. U (1892) S. 248 e3 flar formu*

Uert f)at, jebenfatlS junädjft nidjt um bie grage, ob bieS alles

jum 3nfjalt be$ ©laubenS gehört, beffen ber (£f>rift fd)lief$lid)

geroifc roerben foH, fonbern ob bieS alles in gleicher 3Beife ©e =

roifjfjeitSgrunb beS ©laubenS ift.

Um in biefer Streitfrage unfere Stellung ju geroinnen,

muffen roir juerft (ogl. £errmann, I.e. S. 247 ff.) einen $unft

ber _3ufammenftimmung f-ieroorljeben : roenn roir auf bas

Serben unfereS ©laubenS fefjen, fo ift eS gerotfj nidjt blojj ber

naette 33crict)t oon Qcfu £eben, ber uns auf ifm aufmerffam

mad)t unb $u if)m l)in$ief)t, fonbern e§ ftnb gang roefentlid) aud)

bie freubigeu oollen .^eugniffe ocr ©laubenben oon bem, roaS fie

bei Qefu ßfjrifto gefunben fjaben, bafj er ifmen jur SBeiSfjeit,

©ered)tigfeit, Heiligung unb ©rlöfung geworben fei unb bafj er

lebe unb aud) jetjt nod) mit feinem ©eift unb ©aben bei unS fei.

$a§ gilt befonberS aud) oon ber Schrift; in ifjr finb est nidjt nur bie

(Sr$äl)lungen oon Qefu <£f>rifto, fonbern geroijj aud) bie SBefennt*
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niffe etroa eines $auluS su bem lebenbigen unb in ifjm lebenben

(£f)riftus, bie un§ an'S #erj greifen; nnb befennenber ©laube ber

(Soangeliften fprid)t aud) in jenen ©raäljlungen ju uns. (Jbenfo

aber mar aud) in bem ßeußnte unserer djriftlidjen ©Itern, £ef)rer,

Seelforger, baS juerft ©lauben in uns werfte, nidjt etroa forg*

(am bie Ueberlieferung oon 3efu irbifdjem SBilb unb ber §in*

roeiS auf ben £>eilanb im §immel auSeinanbergetjalten : fte jeigten

unS $efu (Srbenroanbel im Sickte l)immlifd)er §errlid)feit unb

[teilten t)inroieberum in ben 9ttittelpunft ber .gummelsroelt, in bie

fte unS einführen roollten, bie fd)lid)te menfd)lid)e ©eftalt bes

.UinberfreunbS unb SünberfjeilanbS. — tiefes ^neinanber oon

(Sr^äljlung unb befennenbem $eugnis folgt aus ber Ätt bes

(£f)riftentums. $n il)m foll ber erlöfenbe ©eift <o*efu Gfyrifti

burd)5 ©uangelium roeitergetragen roerben. 2)as Organ bafür

aber ift eine (Sfyriftenljeit, bie felbft unter bem ©influft beS ©eiftes

3efu (£l)rifti entftanben ift unb lebt, tiefer ©eift treibt baju,

^efum einen §errn ju fyeifjen. $>af)er fann aud) bie ßfyriftenfjeit,

roenn fte roirflid) eine geiftesmädjtige Trägerin beS (Soangeliums

ift, biefeS nid)t als eine unperfönlidje res sacra ober roie ein fta-

tutarifdjes ©efetj überliefern, fonbern fte muß eS innerlid) an-

eignen unb fo (£f)riftum auS bem ©lauben fyerauS oerfünbigen. —
3as allein entfpridjt aud) unferm 93ebürfniS. 2öir mürben

an $efu <|$erfon bod) ad)tloS oprübergefyen, menn uns nid)t feine

beugen auf bie göttliche Stffcx in feinem Slngeftdjt Ijinroiefen unb

mit l'eben unb SBefennen bie oon tfmt au3gef)enbe Grlöferroirfung

funb madjten (f. oben 6. 182 ff.). Unb fie madjen unS nidjt nur

aufmerffam auf Um; fonbern an ©lauben entjünbet ftd) ©lauben.

Wdjt fann ber einzelne gefd)id)tSloS unb ifoliert feinen ©lauben

gewinnen, fonbern nur unter ber erjieljenben SBirfung ber ©e«

meinfdjaft mit ifjrem ©lauben unb Zeugnis. Unb oor allem gc*

t>ört au biefen gefd)id)tlid)en er^ieljenben SRätftten aud) bas bie

ganje firajlidje ißerfünbigung beftimmenbe bibtifd)e 3eugnis. 9Hit

sJied)t fagt bat)er Häßler: ,,2Bir bebürfen ber apoftolifd)en $eil§-

ocrfünbigung . . um oon ben beft^enben Q3rübern auf bie

$af)n gemiefen au roerben, auf ber man bie <3d)äfce Ijeben mag,

bie juerft für baS fieben, bann aud) für baS 93erftänbnis burd)
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<£f>rtftum unb in ifjm 3U ergeben fürt" (1. Slufl. ©. 36, 2. Slufl.

©. 83).

SIber mit gutem ©runb fügt ev babei bie Sorte ein : mir

bebürfen ber apoftolifc^en #eilSoerfünbigung „nicht in bem ©inne,

bafc mir mit einem Opfer beS Urteils uns ihren 93erftd)erungen

unterroerfen unb für biefe Seiftung erwarten, nun aud) ju erleben,

roaS fte auSfagt". Oft bod) bei jener gottgeorbneten Vermittlung

unfereS ©laubenS burd) menfdjliche ©emeinfehaft unb menfchltcheS

3eugniS bie ©efafjr, bafj mir in falfdjer Seife baoon abhängig

roerben. 2)aS Elnfehen, baS bie für uns tätigen Vermittler beS

©oangetiumS als ©eelforger, Sehrer, (Altern für uns Ratten ober

haben, bie geheiligte Autorität, in ber und baS 3eu9m§ Det

©chrift unb ber Sebre ber ftircfye gegenübergeftellt rairb, bie

sJHad)t einer gemeinfchaftlidjen Ueber^eugung unb bie ©eroofmheit

fönuen und baju oermögen, bie überlieferten Sattheiten ofme

oolleS inneres VerftänbniS unb felbftänbige ©eroifcheit

aufzunehmen. Sie biefeS beibeS trofc jener menfd)lid)en SRittel*

glieber heroorgerufen unb lebenbig erhalten roerben fann, ift ein

Hauptproblem ber djriftlichen <£r&ief)ung, unb bie cf>rifttic^e ©lau«

benSlehre mufj für bie Söfung, foroeit fte aus bem Sefen ber

d)rift(id)en Sattheit felbft fliegt, roenigftenS bie Einleitung zu

geben fudjen; fte mufj fragen, roie uns baS oerfünbigte ©oangelium

innerlich oerftänblid) unb geroifj roerben fann.

©o haben benn biefe ©runbfrage , $u ber roir in ber @nt*

roieflung ber Zf)t\t oon bem „gerichtlichen QefuS ©hriftuS" fo*

fort geführt rourben (f. oben ©. 178), auch Sttyitt unb Gremer
energifd) in Eingriff genommen. 93eibe haben grunbfätjlid) jenem

und)riftlid)en Veftreben abgefagt, ein Jürroahrhalten beffen, roaS

bie ©chrift fagt, ober ein ©lauben an Zfyatfafyn, bie bie ftirdje

lehrt, als ©efetj aufzuerlegen : baS geht fd)on aus ben oorlnn an*

geführten Sorten HählerS hen)or; unb ebenfo fühlt ©rem er

baS ganze ©eroicht ber Jrage, roie ber ©laube „im innern fieben

5U ©tanbe fommt unb befteht" (j. 33. in ber ©. 192 im £eyt ge*

nannten ©chrift, ©. 38/39). Veibe roollen offenbar aud) oon

jener feineren gorm beS ElutoritätSglaubenS nichts roiffen, ber ftd)

Zroar nicht ben Sehren ber Schrift ober ber Hird)e in uneoangeli*
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fdjem (£ntfd)lujj unterroirft, aber ftd) mit ^tjantaftc unb ©efütjl

in bie oerfünbete ©laubensmelt hineinlebt unb nun um bes

empfunbenen SöerteS roiüen fie als mirflid) behauptet, 93etbe

motten aud) feinesroegs" burd) roiffenfdjaftliche Unterfuchung, roeber

burd) ©efdjichtsforfchung (f. oben <3. 191) nod) burd) SBemunft-

beroetfe, oon bei* 3Baf)rheit beffen, roaS bai ©oangelium bejeugt,

überführen. Vielmehr bürfen mir und in jroei fünften mit

ihnen einig roiffen: einmal barin, bafj „nur auf bem 3Bege reli*

gtos»ftttlid)en Verhaltens", bafjer aud) nur auf ©runb unferes

religiöS*ftttlid)en ©eroiffenS, „bie Stnerfennung ber d)riftlid)en 5>er=

fünbigung auftanbetommen" tann unb fott
1

)); fobann barin, baß

biefe Slnerfennung nun aber nicht etroa in reltgiöS*ftttlid)en ^oftu-

loten befteht, ju benen mir uns ergeben müßten, fonbern in einem

6id)hingeben an 3efu£ S^riftu*. 93eibe fünfte Rängen aufs

©ngfte jufammen: als ein im ©eroiffen ©ebunbener, unb jroar

al§ (befangener ^)efu (Sfjrifti foQ ber ©fyrift in bie ©laubens*

roelt ald feine <£>eimat hineingeführt werben; nid)t burd) eigenen

£raftauffd)roung foll er fte erftürmen ober ftd) burd) menfdjlidje

Autorität in fie als ein frembes fianb hineingingen ober »locfen

laffen. — $m mefentlid)en bin id) aud) bamit einoerftanben, roie

©remer bie oon (S^rifto auSgehenbe 3Birfung auf baS ©eroiffen

in ihrem Inhalt beftimmt. ©ie ift in ber Xfyat eine munberbare

(Sinheit oon „©eridjt unb iHettung" augleid)
2
). 9lur möchte ict)

ben begriff „Rettung" in bem oben @. 183
f. angebeuteten Sinn

entfalten: fte ift nicht bloß ber ©eroiffenStroft ber Vergebung,

fonbern aud) (Erhebung $u neuem ßeben unb ^Befreiung oon ber

SBelt, alfo auf ©runb ber Vergebung bie »ofttioe @r$iehung jur

chriftlichen ^erfönlid)feit im 9teid)e ©otteS. $aS aber ift ftc^er.

lieh eine ©runbroahrheit : in ber Berührung mit bem recht oer»

fünbigten 3efuS (SfjriftuS merben mir in'S ©eroiffenSgericht ge*

führt
A
), aber eben baburd), bajj er als ber #eilanb uns entgegen*

') Gremcr in ^örflerg §anbbud> III 3
, 5. 71. Slogmat. ^rinjipien;

le^re 5, in.

*) $u „@laubc, ©djrift unb ^eilißc Wcfd)i<hte", QüterSlot) 189t>,

S. 99 f.

8
) yiityt oerftänbltd) ift mir babei nur folgenbe 9lntitt)efe (Sr entere:
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tritt. (£rft jenes emftc ©eridjt giebt un$ baS 9ted)t ju bcr ef>r»

liefen ©etoiffenSüberjeugung ober bem Vertrauen, baf$ mir eS

aud) bei bem Angebot ber ^Rettung burd) Qefum nid)t mit einem

©ebilbe feinet ebelmfitigen ober unfere§ (eidjtne^menben $er$en§,

fonbern mit einer ©noeifung be§ heiligen ©otteS jii t^un haben.

Soroeit bie 3ufammcnftimmung. 9tun erft fefct jener

©egenfafc ein, ben mir oben (5. 195 bezeichnet haben. 2öir

unfererfeitS fragen nämlich weiter: ioa§ ift in bem uns oer*

fünbigten Gcoangelium als ber eigentliche üftittel* unb §er$punft

heroorjuheben, an bem jene Söirfung auf unfer ©eiotffen, nämlid)

ber (Sinbrucf oon göttlichem SHidjten unb Letten haftet ? unb roaS

fann unb foH un§ als ©runblage aller anberen ©laubenSerfennt*

niffe unmittelbar geroifj roerben? 3luf biefe Svage bejiefjt fid) bie

Antwort : ber gefd)id)tlid)e 3t\u§, feine s^erfon in if)rem irbifd)cn

©eifteSleben unb ©eifteSroirfen. Unb eben gegen biefe 5rage unb

Antwort rietet fid) ber (Sinroanb: baS fei falfehe SluSfonberung

eines StücfS auS ber ©efamtoerfünbigung beS ©oangeliumS; ber

©etoiffenSeinbrucf f^afte nid)t an einem SluSfctjnitt, fonbern an

bem ©an^en biefeS (SoangeltumS, an bem gangen btbtifdjen ©hriftuS-

2lber wenn mir einmal oon bem objeftioen 33eftanb

biefeS ©oangeliumS ausgehen, fo ftellt eS ftd) bod) jebenfallS

als eine in fid) geglieberte ©röjje mit einem geiftigen 9Jlittelounft

bar. SBirb bod) aud) oon Wremer unb Häßler in ber fird)*

liefen roie in ber biblifdjen SOerfünbigung ber „btblifche (£f>riftu§"

betont: oon biefem SWittelpunft aus foll auch nach i^nen bass

ganje bibltfd)e 3eugniS oerftanben unb baran ebenfo bie firdjlidje

Sefjve in ihrem Sinn oerbeutlicrjt unb gemeffen werben; biefer ift

„dasjenige fittlidje ©enmfrtfein, mit welchem ba3 (Sfyriftentum rechnet unb

roeldjeS e3 in größter (Energie bejaht, be$n>. erroeeft unb oertieft, ift ba§ Sun*

ben= unb Scfmlbberoufitfeiu, n i cfjt aber eine flttltcrjc 3t»ce, roeldje von ber

djrtftlidjen 93erfünbigung feiS aufgenommen, feiS aufgezeigt wirb." UBie foU

e§ beim ein Sdjulbbenmfjtfein geben ofjne bie Mncrtennung eineS un«

bebingten ©oll, eineS unoerbrüefyUcfyen ftttlid)=religiöfen ^bealS? ^reilid)

tritt unS biefeS in ber efyriftlidjen Skrfünbigung nidjt alö blofje $bee,

fonbern als 3öirflicf)feit entgegen unb e3 prägt fid) uns in ber ftorm be§

«dmlbberou&tfeinS ein. Wber eben in biefem fteeft bod) bie ftttlidje ftbee.

"Xarin giebt Kant burdjau? richtige Leitung.
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alfo als baS 3entrale jroar nidjt tyerauSgelöft, aber beroorgef)oben.

2(n bem „biblifdjen <£f)riftu$" fclbft aber treten bod) roieber oer*

fdjtebene (Seiten fjeroor, feine sßräeriftenj, feine ©ebnrt oon ber

Qungfrau, fein fieben unb ftreujeStob, feine Sluferftetwng, fein

einiges fieben beim SBater, fein ^Birten in ber ©emeinbe. Unb

aud) biefe erfdjeinen fd)on in bem biblifdjen 3cu9n^ wnD ebenfo

in ber firdjlidjen SBerfünbigung, nicr)t einfad) als gleidjgeorbnet,

fonbem fie treten in ein näheres nnb roeitereS SSerfyältniS ju bem

3mecf, jenen ©eroiffenSeinbrucf oon ©otteS SRidjten unb Letten

$u begrünben. Oft bocty in 93ejug auf bie Stellung beS SlpoftelS

*ßauluS jur ^ungfraugeburt fooiel roemgftenS ganj unbeftreitbarer

Sfjatbeftanb, ba& fie in feinem 3eugni^ felbft wenn er etroa oon

i^r überzeugt mar, ganj jurücf tritt. 9lber aud) abgefefjen oon

ber grage, ob bie oerfdnebenen Seiten beS „biblifdjen ©fjriftuS
1 '

alte gleid) mistig fmb, jebenfatlsf müffen fie, wenn fie nid)t auS«

einanberfatlen follen, eine fte alle oerbinbenbe ©intjeit fyaben. SBorin

aber liegt biefe? 3)od) barin, bafj eS biefer QefuS mit biefem

uns erfennbaren Qnfyalt feines geiftig*perfönlid)en Gebens ift, oon

bem alles jenes §eilbringenbe unb £ol)e auSgefagt roirb. So
rücft ganj oon felbft ber gefd)id)tlid)e SefuS b. b- ber, melier

unferer ©efd)id)te als it)r ©lieb angehört, in ben 9ftittelpunft.

Unb nod) fdjärfer tritt bieS $u Jage, roenn mir oon ber

fubjeftioen Seite ausgeben, nämlid) oon ber 5rage, roie benn

unS jene oerfdjiebenen einseinen Seiten beS „biblifdjen S^riftuS"

oerftänblicty unb Sad)e perfönlidjer ©eroifjljeit roerben

fönnen. 34) bezweifle nun allerbingS nid)t, bafj ber ©laube bei

fef)r oielen fo entftefjt, baj* fte ben biblifdjen (SfjriftuS fofort

fummarifd) nad) allen ben Seiten, in benen er Urnen oerffinbigt

wirb, in itjre Ueber$eugung aufnehmen: fte l)ören baS 3eu9n^
oon ber ganzen Sßeranftaltung ©otteS ju unferer Seligfeit, oon

ber tounberbaren 9Jlenfd)roerbung beS ©otteSfofyneS, oon feinem

Seben, feinem Ceiben unb Sterben, feinem 9tuferftef)en, unb ba*

burd) roerben fie im ©etoiffen gepacft unb §um Vertrauen ge«

Sogen, ofme ftd) 9ted)enfd)aft 5U geben, an roelajem ^unft eigent*

lid) il)r ©laube einfefct unb mie bie ©eroiffteit ber anberen fünfte

»ermittelt ift. Sie leiften babei nid)t etroa nur auf äußere Sluto*
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rität hin einen gefefclichen assensus jur 93erfünbigung, um bann

erft bie fiducia folgen $u laffen ;
fonbern au« ber fiducia herau«,

bie fich nur nicht in Harer SBeife ber SMelfeitigfeit ihre« ©egen*

ftanb« unb it)teS eigenen SHittelpunrteS beroufjt ift, erroächft

fofort ber assensus $u allem (Sinjelnen, roa« ihnen oon $efu

Gfrtifto oerffinbigt roirb. Sei biefer Stellung fehlt tlmen freilid)

bie felbftänbige tlare ©rfenntni« oon bem SBerte alle« biefe« ©in*

jelnen unb oon bem ©runb feiner Sattheit, bod) ift roirflid) per-

sönlicher ©laube bei ihnen oorhanben. Sie gleiten einem ftinbe,

ba« in aufrichtiger oertrauen«ooller Hnhänglidjfeit an fein @ltern=

^au« alle«, roa« ihm bort überliefert ober mitgeteilt wirb, in

feine Ueberjeugung aufnimmt, ohne ftd) oon bem 9ted)t biefer

Ueberjeugung flare SRechenfdjaft ju geben unb olme ba« ©injelne

felbftänbig ju prüfen. Slber roie ftd) ba« ftinb barau« $u ber

männlichen Selbftänbigfeit emporarbeitet, bei ber bod) unter

normalen 33ert)ältniffen aud) bie finblicrje *Bertrauen«ftellung fort»

bauert, unb jroar al« eine if)rer ©rünbe unb ihre« 9)littelpunft«

flar beraubte, fo mufj auch °er ©laubenbe, roenn er ju mann*

lidjer Selbftänbigfeit gelangen roill, ftd) ber ©rünbe feiner ©e-

roi§f)ett in 33e&iehung auf ade einzelnen fünfte geroig roerben.

Unb bie ©lauben«lehre mujj jjeigen, oon roe(d)em $unft au« biefe

©eroif$t)eit ju geroinnen unb ber Sftajjftab für bie Prüfung ber

einzelnen ©lauben«überjeugungen herzunehmen ift. Sei biefer

Unterfuc^ung aber ergiebt ftd) mit sJtotroenbigfeit, bafj in bem

geprebigten ©hriftu« Diejenigen Seiten ftd) unterfdjeiben, bie bei-

legte entfd)eibenbe ©runb be§ ©lauben« ftnb unb fein follen, unb

biejenigen Seiten, bie erft oon biefer ©runblage au« gewonnen

roerben.

keimten roir ba§ 3eugni« oon bem Sluferftanbenen!

3Bie foü ich e« mir innerlich aneignen? unb au« welchem ©runbe

fann ich feiner Sattheit geroijj fein? ©troa roeil bie 5lpoftel

oerftchem, fte hatten ihn al« ben fiebenbigen gefehen unb erfahren?

$a« roäre ein ©lauben auf frembe Autorität hin, nicht felb*

ftänbiger eoangelifcher ©laube an Ghriftum. — Ober roeil e« bie

Äirche lehrt? Solcher ©laube roäre oollenb« uneoangelifd) unb

roir fönnen un« nur freuen, roenn aufrichtiger 3Sahrheit«ftnu fid)
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aeaen eine berartige 3umutung fträubt. — Ober roeil eine nuffen*

fd)aftlid)e llnterfuchung e3 roahrfchetnlich mad)t, bog am
Oftermorgen ftd) rounberbare Vorgänge abgefpielt höben, bie nur

au8 ber Annahme einer rotrfltdjen ^luferftelmng oerftänblich toer*

ben? 3)a§ märe ein oon ber SBiffenfdjaft abhängiger ©laube,

ber jubem niemals einen fefteren 93oben unter ben Süßen Ijätte,

als ben ber gefd)kf)tltrf)en SÖahrfcheinlichfeit *). — Ober barum,

weil bie affeftoolle 2lnnar)me, Qefu§ fei auferftanben, fo n?ert =

ooll, fo tröftlich unb erhebenb ift? ©eroiß, mir müffen un§

beutlich machen, roa§ mir an biefem ©tauben haben unb toie er

bem haften Seinen unfereS ^erjenS entfpricht. Slber wenn roir

hierauf bie ©laubenSgeroißheit grttnben wollen, fo wäre ba§ ein

s
}*oftulat au§ unfereS £er$en§ Vebfirfen, alfo in 3Baf)rfjeit gar

md)t ein rciorsuetv sie 1tjoo«jv Xptitöv, nid)t ©laubensfyingabe an

ifjn. Unb für ein nüchternes Kenten märe jubem biefer ©runb

red)t unftcfjer, weil jene affeftoolle 3lnnat)me fid> mit fchroärme*

rifdjer QHufton nur alljunahe ju berühren fcheint. — Oberfoll

id) mich ber 3Bar)r^cit ber 2luferfteljung§botfd)aft burd) bie (Sr*

roägung oerftchem, baß ohne Sluferftehung ba§ ©rlöfungS*
roerf Q^fu <5r) vifti für un§ oergeblich märe, $iefe ©rroägung

brot)t entroeber roieber auf ein s$oftu(at hinauslaufen; ober roenn

fie bie! oermeibet unb ftatt beffen oon ber ©rlöfung als einer

wirflid) gesehenen ober erfahrenen ausgeht fo ^at fte ben &i)a*

rafter eines logifchen <Sd)luffeS auf bie nottoenbigen Voraus*

fetjungen unb Vebingungen ber ©rlöfung. 5lber ein fötaler

Schluß fann, ganj abgefehen oon ber Jrage feiner 3"Jäfrtgfeit

unb (Sicherheit, nicht jur ©runblage beS ©laubenS, fonbern

hödrftenS su fciner nachträglichen Rechtfertigung uerioenbet roer*

ben; fonft würbe ber ©taube feine 2Irt als 3tft beS perfön*

liehen Vertrauens oerlieren. — Ober fott bie ©enrißheit, ohne

Vermittlung weiterer Reflexionen, bireft aus ber unroillfürtichen

©rfahrung fließen, baß bie Verfünbigung oom 2luferftanbenen

mich im ©eroiffen jugleid) erfd)recft unb tröftet? 5lber im

') 31t biefem ^unft % Sobftein, Ter eoang. ^eil^raube an

bie Slufcrftetmna. 3efn G^rifti in biefer 3eitfd>r. II 1892) @. 358 ff
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©eroiffen anfäffen fann unS nicht baS ©eroaltige unb Ungeroölm*

liehe beffen, roaS unS bezeugt roirb; baS roürbe nur ein daujidCscv

roecfen, burd) baS uns baS SBerfünbigte ntc^t innerlich nahegebracht

unb geroifj roirb. 3)er ©inbruef auf §er$ unb ©eroiffen han9t

oielmehr an bem etf)ifcf)en Inhalt beS un§ entgegengebrachten

3eugniffeS uon ber Sluferftefjung; unb biefer etf)ifd)e Qntjalt ift

fonjentriert in ber ^erfon beffen, oon bem jenes ©eroaltige

aufgejagt wirb, in bem ©eifte feines fiebenS unb SÖirfenS. $er

©eroiffenSeinbrucf mag ja baburd) ju feiner ©eroalt gefteigert

roerben, bafc unS feine ^erfon in ber SBunberbarfeit beS ©iegeS

über $ob unb ©rab uorgetjalten roirb, aber bott) nur unter ber

^ebingung, bajj biefe behauptete 2Bunberbarfeit un§ nicht als

etroaS gemeS, grembeS unb Unglaubliches gegenübertritt, fonbem

unS auS inneren ftttlidjen ©rünben nerftänblid) unb oertrauenS*

roürbig ift. SBie aber fann eS baju anberS fommen, als eben

auf ©runb beS ©inbruefS uon ber s^erfon beS Sluferftanbenen?

— ©S giebt nur biefen einen 2fnfergrunb für bie ©laubenS*

geroi^heit: bie £>eilanbSperfon <3cfu m ihvcm ®em mo SÖirfen,

roie fie als 9Jtittelpunft beS neuteftamentlichen 3cu9m fff3 unb

jeber richtigen firchlidjen 93erfünbigung geroiffenanfaffenb unb

barum felbft fafjlid) für unS r)croortritt! $aran richtet ftd)

mit SRecht bie 3ut>erfid)t auf, bag mit biefem QefuS ©hviftuS ein

SBelt unb ©ünbe innerlich überroinbenbeS fieben, beffen ftraft

auch mitten im 2ob fich erroeift, in unfere fünbige, irbifdje, fterb*

liehe 2Belt ^eingetreten ift, unb bag in ber Xfyat von feiner

^erfon baS SBort gilt: „3$ bin bie Sluferftefjung unb baS

fieben." 9iur in biefer 3uoerficht ju ihm fann bie ©laubenS*

geroi§h*ü rourjeln, bafj, roenn bie jünger ©vfcheinungen ^efu

&t)xi\t\ nach feinem $obe hatten, bieS nicht £äufrf)ung, fonbem

göttlidje SöahrheitSoffenbarung roar 1

): ihm, bem Präger oon

i'ebenSgeift, trauen roir eS $u, bafc er burd) ©otteS 9)lad)t als

ber Sebenbige erroiefen roorben ift
2
). Unb fo erft fönnen unS bie

') 21bftcf)tlid) gebrauche id) biefen $lu£brucf, ber ben SWobuS jener

(£rfdjeinuna,en nod) offen Iä&t.

s
) iWit ©esietjung befonberS auf bie MuferfieljunaSbeutyc bemerft

3. Slöftlin, $er ©taube :c, »erlin 1895, ©. 71 ebenfo flar als wahr:

3ettfd)rtft für SbeoloQle unb Älrdje. 7. galjrg., s. $eft. 14
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93erid)te ber 2lpoftel oon bem, wa§ fte gefdjaut haben, eine felb*

ftänbige Ueberaeugung oon Qefu £eben au§ bem $ob begrunben

unb un3 baju Reifen, in biefem ©lauben weiterhin auch bie $raft

unb Watyt be§ 9luferftanbenen ju erfahren.

Zweierlei möchte un§ oieHeid)t auf biefe $ebuftion oon

gegnerifdjer «Seite bemerft werben. (Einmal: ihr würbet in Qefu

(S^riftt irbifdjem ©ein unb SÖirfen gar nicht ©eift unb Seben

erfennen, wenn euch jenes nicht in feiner innerlichen So$a oon

ben neuteftamentlidjen 3eu9en gefdjitbert würbe unb wenn nietjt

auc^ bie eoangelifchen ^Berichte oon biefem ©laubenSjeugnte burd)«

jogen wären; ju biefem ©laubenSjeugniS aber waren jene 9ttän»

ner nur baburd) befähigt, bafj fte bie 5ö£a in bem 5lngefid)t be§

2luferftanbenen unb Erhöhten gefdjaut hatten. — 3cb, gebe ba§

ju. Slber na d) bem einmal in biefem fiicfjte bie innere (Seiftet*

herrlidjtett 3efu föfnufti erfannt unb fein ©barafterbilb in biefen

3ügen un§ gejeidjnet ift, fann eine felbftänbige ©eit>i^r)ett oon

ber geiftigen ©röfje unb SWadjt unb oon ber göttlichen SBirflich»

feit biefer sJkrfönlichfeit bei un§ ermad)fen, um fo mehr, ba wir

nun auch fcm ©eifteSwirfen in ber <Sr)riftcnr)eit mächtiger oor un§

fehen als bie erften äeugw. Unb erft im Sid)te biefer felbftänbig

ernannten geiftigen So$a 3efu Gfjvifti auf (Srben fönnen wir etwas

oon ber Sö£a fehen, bie ben Slpofteln in bem 5lntli$ bei 3luf=

erftanbenen leuchtete. — 9lber gerabe Ijiegegen mag unö für§

3 weite eingewanbt werben: ihr wollet, auSgehenb oon 3efu

perfönlidjem Sein unb SBirfen, erft felbftänbig - ben ©laubenS*

gebauten „erzeugen", biefen Qefum „fönne ©ott nicht im ©tidje

gelaffen tyabtn, er müffe leben unb wirffam fein", aber „wie

wäre eS bod) ju erweifen, bafj biefe erfennbaTen 3ufamroenf)änge

„fo fetjr bic S8ericf)te oon jenen SÖunbern aud) un§ nod) antreiben unb

oerpflidjten mögen, bem aufjerorbentltdjen ßfjararter unb Söefen bc3 Cannes,

bem fte beigelegt fmb, möglidjft weit unb tief nachzugehen, fo wenig fönntc

ba3 Ijier Jöeridjtete, beffen Inhalt un§ fo ferne liegt unb fo mancherlei für

und bunfeln ©inflüffen auSgefetjt erfd)eint, jenen (Srgebniffcn unferer fteten

eigenen 9iaturcrfaf)rung gegenüber fid) für unö behaupten, wenn nicht oor

allem jene 3eugniffe oom fcern unb 2Sefen biefer ^erfon ober bie 3eugniffe

oon biefem geiftigen Sunber für unö unb in uns mächtig würben."
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un§ aud) ftdjtbar fein roürben, ohne bafe biefe Jorberungen unS

bereits als erfüllte ober oerbürgte oerfünbet wären?" (Häßler,

1. c. 2. 9lufl. ©. 172). — Qd) gebe ba§ SRed)t auch biefer Srage

oöllig ju. $lber baS ift aud) gar nid)t unfere Meinung, ba{$ roir

im ©lauben an ben gefa)id)tlichen «3efu§ ©fyriftuS erft ben

<$laubenSgebanfen feines £>inburd)bringenS aus bem $ob jum

fieben als ein s^oftu(at fdjaffen wollten; fonbern roir fudjen nur,

n ad) bem uns bie äunbe oon feinen ©rroeifungen nad) bem $obe

unb baS 3eugni§ oon feinem ©ieg über ben $ob entgegen*

•gebracht roorben ift
1

), ben ©djlüffel 511 einem SßerftänbniS unb

ben ©runb ju einer felbftänbigen Ueberjeugung Ijieoon in bem

roirfungSfräftigen ©eifteSinhalt ber irbiferjen *ßerfon 3efu ©f)riftt.

£)affelbe, roa§ roir oon bem tHuferftehungSjeugniS nad) s

guroeifen fugten, gilt aber oon allen ben anberen rjoben 3CUÖ S

niffen oon ©^rifto. 3- 93» wie foll id) baS „aufgefahren gen

^immel" oerftef)en unb als roaf)r erfennen, roenn id) nid)t an

3efu ß^rifti $erfon beffen inne roerbe, roie er fcfjon auf (Srben

im £immel lebte? roirb mir bod) baburd) überhaupt erft oerftänb*

lic^, n>a§ ber Gimmel ift. Ober baS „fifcenb jur 9ted)ten

©otteS, beS allmächtigen SBaterS" bleibt mir folange ein phan*

taftifdjeS 9ttqthologem, als ich nicht barauf jurüefgreife, roie ^efuS

(SfjriftuS fchon fytx auf ©rben, in feinem unS oerftänblichen ge*

fchichtlichen fieben, in ©emeinfdjaft mit feinem t)immlifcf)cn 33ater

ftanb, bie SBerfe ©otteS ausrichtete unb ©otteS $errfd)en in

5Öcenfd)enher$en oerroirflid)te unb roie bieS auch n0(h our(h

fein ©eifteSroirEen in ber Ckhriftenheit geflieht. Grft oon biefem

SluSgangSpunft auS fann $erftänbniS unb 2öaf)rheitSüberaeugung

') %l. 9t. 3ieglcr in biefer Beitfdjr. 1896, S. 228; ft. Satten*

bufd), Ztyol i>it.=3ts. 1894, Gol. 169; % 2Jte$ger, &t)xi)tl ©oüeäglaube

unb djriftl. Offen barungsglanbc, SBafel 1896, ©. 12: „SÖäre bie auf unS

gefommene ftunbe non GfjriftuS mit bem Sdjroeigen beS OJrabeS ab»

gefd)loffen, idj fürchte, ber ©laube an ben Sieg 3*f" ben 2ob als

ein ^oftutat auS ber Ghrfaljrung feineS irbifdjen äöirfenä roiire nie ent-

ftanben, unb roenn bod) entftanben, $u fdjroad) geblieben, um bem 3TOe*fc'

fiegreid) Stanb 311 galten." S8ei fiobftein (a. a. D. »gl. oben @. 202 3lnm.)

bürfte bie3 fdjärfer tjenrorgeljoben fein. 5)a^er ber Ginroanb Ä öft*

UnS (bie SSegrünbung unferer u. f. ro. ©. 109) gegen fiobftein.

U*
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SU jenen £öf)en fic^ ergeben. — Unb baS SBort „©otteS

einiger (5ot)n" fommt mir nidjt nahe, n>enn ich mit ber s^an*
tafte bie Söertunbigung oon einem eroig aus ©otteS Söefen ge*

jeugten Solm nadföubilben fudje, ben ©Ott auS Siebe in bie SBelt

fanbte. (Sonbern nur roenn id) 3efu einzigartige^ ©ohneSoerhält*

niS su feinem fyimmlifdjen SBater glaubenb als 3Birflid)feit erfenne

unb baburet) oerftehe, roie mit ihm, ein neues einiges ©eiftesleben,

niajt oon unten f)er, fonbern „oon oben fyer" ju unS SJcenfchen ge*

fommen ift, mag id) ahnenb etroaS oon ü)m als bem eroigen

Hovoysvtj; utö? begreifen. Unb aud) bie Siebe beS 93aterS, ber

itm fenbet, roirb mir erft oon ba aus oerftänblidj: id) mag ja roof)l

ben begriff göttlicher Siebe oon ber Sinologie irbifdjer SBäter auS

unter 3u^ilfenorme eines noiy tiaXXov (üJlatth. 7 n) ju erfäffen

fudjen, bie ganje $iefe beS Begriffs Siebe gel)t mir bod) erft an

ber größten Siebe auf, bie auf ©rben lebte, an Qefu ©ünberliebe

bi§ in ben Job: h TOi>r<j> eyvwxa{j.sv rr,v avd7rr
4
v, oti sxstvos G^sp

i^jjxüv njv 4»'r/ijv autoö 2ih;xev (I «gof). 3 io).

5luS ben angeführten 93eifpieten geht fdjon heroor, bafj bie

grunblegenbe, ben ©tauben tragenbe ©ottesoffenbarung in 3efu

ßhrifti $erfon unS baju Reifen foll, bie ganje djriftlidje ©lau*

benSroelt in ihrem Reichtum unb if)ver unermeftlidjen SBeite

ju oerftehen, „su faffen mit allen ^eiligen, roeldjeS ba fei bie

breite, bie Sänge, bic £iefe, bie £öf)e" (Gph- 3 «). $er ©*lüffct

Sur eroigen 5Belt, ben ©Ott unS gegeben ^at, foll roirf(id) auf*

fd)lief}en; baS SBort ©otteS an unS, baS in 3efu Gtjrifti $erfon im

Jleifd), in ber ©efd)id)te erfd)ienen ift, foü ©otteS ©eheimniffe unS

auftt)un; „bie Sdjatje ber 2BeiSf)eit unb ber ©rfenntniS" (Mol 2 s),

bie in 3efu C^Jjvifto oerborgen liegen, follen oom ©lauben erhoben

roerben. Unb baS, roa§ fid) auf jenem 3unDament aufbaut, ift

nid)t etroa btof} ein theologifcher 9luSbau chriftlidjer ©ebanfen,

fonbern eS roirb ju einem grojjen $eil felbft roieber ©runblage
neuer ©laubenSanfajauungen unb cS roirb .<palt unb Xroft

be§ (X ^rifteulebcn^. — 21m beutlichften roirb bieS an bem cor*

hin ausgeführten «eifpiel beS ^uferftehungSglaubcnS. Mer*
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bingS fann un§ erft au§ bem 3u*rauen ju $efu £eitanb§perfon

mit ifyrem ©eifte§* unb Scbcn§tnt)alt bie ©eroiBheit erroachfen,

bajj ba3 (Behauen be3 Sluferftanbenen burefj feine Sünger nicht

Qrrroahn einer aufgeregten ^ßljantafie, fonbem ©otteSroerf, unb

jroar eine OffenbarungStfjat ©otteS mar. 2lber eben biefe

©otteSoffenbarung, biefe§ 6iegel auf Qefu ©rbenteben, crfchliefjt

un§ neue (Seiten ber d)riftlitf>en ©(aubenStuelt Sie beleuchtet un§

nach rücfroärtS 3efu ßbriftt irbifdje ©rftfjeinung unb jeigt un§ ben

©eift $efu Ghrifti, beffen innerliche UeberroinbungSfraft gegen»

über oon 2Be(t, %ob unb Sünbe un§ überhaupt erft jum ©lau*

ben an bie s
#uferftef)ung$botfchaft hinführte, nun in feiner ganjen

aud) äufjerlid) fi^nben SHacht über SBelt unb $ob; fte giebt

ben nädjften $nfnüpfung§punft für ben ©tauben, bajj Qefu§
f) r

i
ft u § auch \tW l*bt unb unS nahe ift unb perfönlid) unter

un§ fortroirft, roenn auch *>«r le$te§alt hiefür immer roieber

in ber geiftigen ^erfon $efu ©^rifti aufjufuchen ift (f. oben ©. 203).

3ene (Srroeifung Ghrifti als be§ Sebenbigen burch ©otteS $tad)t

giebt auch erft bie oolle 3lnfchauung unb Ueberjeugung oon ©otteS

Allmacht. s2Bof)l tritt un$ (nach $ap. II) fehem in J3efu $eilanb§*

leben unb in ber um fein $reuj gefcharten ©emeinbe eine Stacht*

erroeifung ©otte3 entgegen: in Qefu felbft erfennen mir gtaubenb,

wie ©ott in ihm mächtig ift jur innern Ueberroinbung oon Seiben

unb £ob, unb in ber Ghriftenheit jeigt ftch un§ eine ©ieghaftig*

feit ber in (£t)vifto erfchienenen Siebe ©otteS baran, bafj gerabe

ba§ äreuj 3efu ©hrifti bie Söirfung hat un$ au§ bem Seidjtfuin

Sur 93ufje, au§ Sttifjtrauen jum Vertrauen ju aiehen, gemäf* bem

2öort: tö asdsvs; toO tteoO tayopötepov tüv avfrp(bjru>v (I Äor. 1 25)
1

).

r
) ^.SWeaser bewerft (in ber @. 205 3lnm. genannten Schrift @. 11)

in polemifdjer 9lu3emanbcrfet}ung mit Senbungen, bie id) gebraucht Ijabe

:

„2Öir uermögen biefe 9Iuffaffung, für roeldje ba3 im Job uoHenbete fieben

3cfu bie Offenbarung ber aUmädjtigten Siebe ©otteS ift, in foldjer 93c*

fdjränfung nid)t ju teilen. '•Eiefe 2öertung be$ ÄreujeS ©fyrifti ofme un*

mittelbare Söejiefmng auf feine 9luferftel)ung erfcfyeint unsl als eine un=

berechtigte 9fbftraftion." ©ine Slbftraftion ift e3 in ber 2f)at, in ber fidj

ber obige ©ebanfengang bewegt. 9Iber ein $tbftraf)iren unb Unterfcheiben

ber einzelnen Seiten unb ©rünbe beS ©laubeng ift bei jeber tHnalofe ber

ctjriftlidjen ©lauben^erfenntni^ nötig. Unb roarum gerabe biefe 3lbftraf*
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Qebocf} in biefer Söirfung, bie oon un§ felbft unmittelbar erlebt

werben fann, ermeift fid) bod) vox allem ®otte§ 9Jtad)t über bie

$er$en. 9)af$ aber in ©otteS $anb auch bie 9taturroelt ift,

unb bafc er nicht etroa bloß nachträglich bie Vorgänge in ber 2Belt

jum £eil au§fd)lagen lä&t, fonbern fte felbft nad) ben 3roC(*cu

feines $eil3roillen§ beftimmt, bafür haben mir bie mäd)tigfte ©e«

mähr in ber Offenbarung gefu <S^vifti als be§ Sebenbigen, menn

anberS mir im ©lauben an Qefum ßhriftum aud) feine <£rfd)ei»

nungen oor ben Jüngern als ©otteäoffenbarungen haben uerftehen

lernen 1

). (Srft auf biefem @lauben§oerftänbni§ fann fid) enblid) auch

tion nötig ift, roirb fid) im 2Beiteren ergeben. <Eafj id) mit ihr bie Offen«

barung ber allmächtigen Siebe ©otteS nicht auf 3«f« irbifche* Sein unb

Söirfen „befthronten", fonbern biefeS nur als gruublegenbe Offenbarung

ginn 2(u$gang3puntte für bie (SrtenntniS weiterer Offenbarung, befonbcr£

aud) ber Stuferftebung Sefu ©brifti, machen will, ift fchon im Obigen

beutlich.

!

) %k ftrage, rote fief) in 3efu Ghrifti 3Jcad)t über unfer§cr$ bie

atHmacht ©otteS über bie ganjeSöelt erfd)(tefse, haoc ^ früher burch ben

9lu3brucf, e§ liege barin eine ben unmittelbaren ©eroiffenSeinbrucf oon

3efu überfchreitenbe „§uperbcl be§ ©laubenS", möglicbft fcfjarf 311

bezeichnen gefugt, tiefer SluSbrucf roirb, weil er 31t leicht mifeoerftanben

roirb, otetleicht beffer oermieben. Stber ein Problem liegt hier oor. 3<h

halte e3 auch für ein 33erbienft ber aUerbingg in Stonfequeujmad)erci ftarfen

©chrift oon ^ßaul Ced)ter, Xer ©taube an bie ©ottheit (^^rifti, Berlin

1895, bafj er auf biefeS Problem bimoeift. 9cur fd)abe, bafr ber r)öd)ft

fcharffmnige ftritifer felbft un3 feine fiöfung giebt, ja überhaupt feinen

(Stanbpunft nicht oerräth! $enn bamit, bafi ber ©taube an bic ©ottheit

(Stjrifti unb an bie ÜDlenfcbroerbung best eroigen ©ottcSfobueS für bie ©lieber

ber Kirche „burch bie Ueberlieferung gegeben" fei unb bap „bic *otl*

fommenheit ... ber Offenbarung ihnen burch pi « überlieferte Cef)« oer=

bürgt" roerbe, roäbrenb aüerbingS ba§ fubjeftioe §eil3beiou&tfetn oon ihnen

felbftänbig unb perfönlich gewonnen roerben müffe (3. 3«), roill boch geroifj

ber 93erf. nicht feine eigene Mnfcbauung funbgeben. $a£ t)te^e ja, auf ein

fatbolifcbcS ©lauben eine eoangelifche £>eitegerotf}beit aufbauen rooQen! —
3n Wahrheit überfchreiten roir mit bem ©tauben an bie %U macht ©otte3

atlerbtngg ben Umfang beffen, roaö in ber ^ßerfon ^efu CSfjrifti unS um
mittelbar gegeben ift, aber ben 9Jlut baju faffen roir bod) im Vertrauen au

ihm : ihm trauen roirS ju, bafc ©ott ihn wirtlich gum Ceben erhöht unb al§

Cebenbigeu geoffenbart t)ot, unb bem ©ott, ber bieg an dbrifto gethan bot,

trauen roirsi 311, bafc er alte $inge, auch alleS, roaS un§ angeht, allmächtig
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für un§ felbft bic Hoffnung auf ein einiget £eben mit ©hrifto un*

ferem £errn aufbauen. — (So ergebt ftd) auf bem 33oben ber ©eroif}*

fyeit, bafj 3cfu§ (£f)riftu8 buref) ©otteS 3Jlac^t au§ bem Zok

jum Seben fnnangefüfjrt roorben ift, eine SReifye ber roicfyttgften

©lauben3über$eugungen; oor allem unfer ©laube an 3efu§ (£f)riftu3

felbft roirb baburrf) reicher, weiter, lebenskräftiger
l

). $)enn baS,

uermaltet. — fiedjler wenbet jwar ein, ber ©taube an ©otteS Stilmacht

aud) über bie SRatur laffe fid) auf 3e fu G^rifü 2luferftef)ung nur bann

grünben, wenn man baS ÜHaturmunber einer leiblidjeu 3luferftetmng an:

nehme. 9lber aud) bei einer geiftigeu Cffenbarung $efu Gtjrifti ift bie

pfqdjifdje 9iatur unb inbireft aud) bie mit ihr aufammenfjängenbe p^r>ftfc^c

in ©otteä $ienft geftellt; unb ohnebieS ift nic^t *u forbern, bafj bie ben

(glauben an bie Mainacht ©otte§ begrünbenbe Cffenbarung eine aUfeilige

$arftellung ober s2lbbilbung biefer Allmacht geben müßte.

') 5ßon (jicr au§ taun id) mid) aud) mit ft. Satten bufd) 311 oer*

ftänbigen hoffen, wenn biefer, namentlich mit 93ejief)ung auf 2S. $err*
mann, fagt (2f)eoI. fiit.^tg. 1894 (Sol. 170): „$en JHat, ben mir nahe*

ftefjenbe 2b,eoIogen . . . jum MuSbrutf gebracht haben, oon ber Sluferfteljung

3efu nidjt als einem ©runbe für ben ©lauben, fonbern als einem im
©lauben erreichbaren ©rfenntiüSgewinn $u reben, fann ich nic^t aeeeptieren

. . . Xenn id) meine, 3WcS, waS ^um CffenbarungSd)aratter an 3efu3

gehört, waS ein unmijjboreS Stücf baoon ift, fei auch 3U begreifen als ber

©runb beS ©taubeng. $d) benfe im SBefonberen noch an l Kor. 15 n."

3n ber Z\)at, bie ©rweifung 3efu als beS Öebenbigen gehört jum ©runbc

unfereS chrifttid)en ©efamtglaubenS, aud) unfereS oollen ©laubenS an

Sefum ©hriftum als ben £errn. s2lber biefer ©runb ift felbft feine un=

gegliebertc ©röfie ; fonbern er befteht aus oerfd)iebenen ©runbfteincn, bie ein*

anber halten, unb bie felbft wieber auf einem Reifen rutjen, auf ber »er*

trauenermeefenben gefd)id)tlichen ^erfönlichfeit $efu Ghrifti. 9iad) Statten*

bufd) felbft „entftecjt für benjenigen, ber 3 c fu^ im frleifd) mit feinen eigen*

tümlichen $lnfprüd)en, oielmef)r feiner hohen Selbftgeroifjheit oerftanben hat,

unb es ber ülRühe wert ftnbet, auf ihn ju achten, wie oon felbft ber sJJhit, ber

ftunbe ju trauen, bafj er auferftanbeu unb ben ©einigen erfd)ienen fei.

(Sr begreift, bafj 3»efuS einen ©eruf hatte, ber nicht erlebigt war mit feinem

$obe, fonbern ber auf 9Jttttet angewiefen war, bie in ben Gimmel \)\\mn

unb oon ihm abermals in bie SSelt auf unfre 9Jcenfchengefd)id)te ^tab*

reichten. $ann aber ift eS auch glaublich, wenn bie ^ün^v behaupten,

feine Wuferftchung erlebt 51t haben" (ib. Gol. 169). ©ben biefe frrage,

woburch mir benn jene ftunbe ber jünger glaublich werben fotl, ift eS,

bie ich ftharf hervorheben möchte. 3<h beantworte fte mit Sattenbufd)

bahin: fte wirb mir glaublich burd) ^efu ©hrifti perföulidjeS Sein unb

Digitized by Google



210 9i ei fehle: %ex Streit über bie Vegrünbung bed ©laubend :c.

mad wir fyinaugewinnen, ift nid)t etwa blofj ein (Spiel djriftlidjer

Yvwoic, fonbern Hraft imb ^rieben für bad ©hnftenleben. SBon

fiutfjer wirb und erjagt, bafj er ftd) in Reiten ber lieber»

gefdjlagenljeit bie SBorte „Vivit, vivit" auf $ifd), £l)ür imb Söanbe

fdjrieb, um ftd) baran aufJuristen. 2lud) und mufj bie Ueber*

jeugung, bafj ber §err lebt, biefelbe Äraft haben: mofyl wirb fie

felbft erft im Vertrauen 511 bem und natjegetretenen Qefud gewonnen,

auf ben fid) bieOfterbotfd)aft bejiefyt, aber fte ift felbft wieber Cueße

bed £rofted. Unb in biefem $roft foßen mir weiterhin aud) bie Hraft

bed lebenbigeu $errn ald wirffame 3Birflid)feit erfahren, fo roic

s$aulud nad) einer (Srfafjrungderfenntnid oon ber Straft ber 2lufer*

ftefmng &\vl ©^rifti oerlangte 0ßf}il. 3 10). — 3" äfmlidjer SBeife

mie fid) burd) ben ©lauben an ben Sluferftanbenen bie (Staubend*

melt unb bad ©laubendleben bed Triften bereid)ert, fo erweitert ftd)

aud) mit bem ©lauben an ben gen #immel ©efaljrenen unfer

©lief in bie himmlifdje Sirflidjfeitunb e§ fliegt baraud fürd praf*

tifdje Seben bad „£rad)ten nad) bem, wad broben ift". Unb in ber

®eioif}f)eit oon Gtjrifti „©ifcen jur 9ted)ten ©otted" gewinnt

bie d)riftlid)e s-©eltanfd)auung ifjren 3ufammenf c^^u6 ouvc*) oa^

SfiMrfen, roeldjed unmittelbarer ©runb meinet Vertrauend ift. Grft roenn

mir fo jene Sfunbe, burd) bereu fehlen in ber Xfyat ber feint enbe ©taube

bebrofjt roäre, glaublich b. h- roenn fte mir burd) bad Vertrauen ju 3»efu

©eiftedlebcn ucrtrauendroürbtg geworben ift, tann fte mir nad) rücfroärtd

3efu irbifdjed i'ebcn beleuchten unb allen Verbaut einer leeren Schwärmerei

oon ibm nennen. — Vgl. hierzu bie Wudführung 3. & oft lind, S)ie Ve*

grünbung unferer ftttl. relig. Ueberjcugung, S. 109 f.: jroar fei bie ©e^

roif$hett oon Qefu fortleben nicht etroa blof? auf ©runb unferer inneren

(Srfa^rung otjnc bie Votfd)aft ber erften 3cu flen 3U geroinnen. „3öol)l aber

roirb jene, bem gefd)id)t liehen (Shriftud eigene einzigartige Ve^ie^ung $u

©ott für ben ftttlid)M:eligiöfen Sinn, bem fte innerlich ftd) bezeugt, aud)

fd)on in fief), wenngleich erft uuberoufjt, eine Stauung unb ftorberung mit

ftd) bringen, bafj biefer nid)t rotrflid) bem Üobe oerfaUen fein fönne unb

oielmehr roirfltd).ber oon itjm felbft erroartete hi"»mlifd)e l'ebendftanb $ur

fechten ©otted ir>m ge^ert fein muffe; mu& bod) für ilm in einzigartiger

Seife bad SBort gelten, ba& ber Sott, ber in einigem Sinne fein ©Ott roar,

nicht ber lobten, fonbern ber Sebenbigen ©Ott ift. Gin fold)er Sinn roirb auch

wahrhaft innerlich nnb mit innerlicher ©ewiftheit bie Votfchaft 00m "iluf*

erftanbenen erfäffen." — @an$ ähnlich roie mit Statte nbufd) fann ich mid)

auch mü % SJlejger (l. c.) aufammenfinben. S. 13 führt biefer aud: „9Ud
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Stauen eines £errfd)en§ (£f)rifti unb erhält ba§ xaoyäsftat sv

xopuj) unb SooXsustv T(j> Xpt-3T<i> feinen oolten SRecfySgrunb.

Söcnn un3 fo ba§ Vertrauen .gefu £eilanb§perfon unb

©etfteSroirfen bev fenffomartige ©laube ift, ber ftd) ju bem $3aum

ber gefamten (5Hauben3erfenntni§ ausbreitet, fo ift ber Söorrourf un=

3Utreffenb, bafj roir mit ber §eroorf)ebung ber menfd)licf) gcfdt)id>t»

liefen $erfönlid)feit unb Sßirffamfeit Qefu (£f)rifti „einen 9lu§fd)nitt

au§ bem biblifcfyen 3eu9n^" machen (ftäfyler 188) ober „eine

ftrenge ©Reibung be3 ©taubenSgrunbeS oon feinem Qnfyalt"

(ib. 198) oornef)men roo Ilten, ©onbem roir Ijanbeln genau nad)

Hägers ©runbfatj: „2)a gilt e3 benn reinlicf) $u unterfReiben,

aud) roaS nie unb nimmer geftrieben roerben fann unb foll"

(ib. <5. 76); unb nid)t3 anbereS roollen roir üben als ein „gläu*

bigeS §erau§ertennen" (cfr. <3. 194) „ber perfönlidjen ©runb$üge,

ber unoergleid)licf)en unb unerfinblidjen" in bem 3eugni§ Ü0U

(£l)rifto. 3)urd) biefe§ §erau§erfennen roollen roir ntct)t etroa au§

bem ©lauben ein Stücf fyerauSfdjneiben , fonbern feine innere
•

eine jufätlige, unftdjeTe Siunbe wirb bie SBotfc^aft oon ber 9luferftehung nur

bem erfd)einen, ber oon ber s}*erfon 3efu innerlich unberührt geblieben ift

;

roem aber in empfänglicher Eingabe an i^it baS SJerftänbniS für bie ^öd)-

ften ©orte beS Sebent, für baS überroeltliche ®otte3reid) unb für bie

Sßerfon $efu felbft als ben SVönig biefeS ÜReidjeS aufgegangen ift, bem tritt

jene 93otfd)aft nid)t alä eine unoerftänbltdje ^orberung entgegen, fonbern

al§ eine Stillung be§ tiefften ©laubensbebürfniffeS, als baS unentbe^rlidje

Siegel ©ottcS auf baS 28ert bei SofmeS, ohne roeleheS roir bod) jule^t

mit ber s£erfon $efu ratloS in ber rotrflicfyen Söelt baftänben." $a »oll-

$iel)t ber Söcrf. felbft eine Mbftraftion, ähnlich berjenigen, welche id) in ber

2lnm. 1 auf S. 207 f. gegen ihn oerteibigt habe: er fragt, roie unS bie Üluf*

erftehung innerlid) geroifc roerben fönne, unb 311 biefem SBchuf fafct er nid)t

nur unfere ©laubenSbebürfniffe inS Sluge, fonbern aud) bie ^ßerfon 3efu,

abgefehen von ber 3luferftet)ung, um oon ba au§ beutltd) gu machen, bafj bic

SBotfchaft oon bem Sluferftanbenen nicht unoerftänblid) unb unglaublich,

fonbern baS Siegel auf Ijefu ©ohneSfteöung unb SofjneSroerf fei. SÖirb

rü<ff)a(tlo3 zugegeben, bafj bie 9luferftchungSfunbe und erft in ber oer*

trauenben Eingabe an bie ^Jerfon ^efu mit ihrem geiftigen SBefen unb

SÖtrfen innerlich geroijj roerben fann, fo ift nichts bagegen ehtjuroenben, bajj

man baS 3eugniS oon bem auS bem £ob erftanbenen $errn mit 3U ber

gefamten, freilief» in ftd) felbft roieber unterfd)tebenen CffenbarungSbegrün*

bung rennet, auf ber ftd) ber ooOe, entroidelte ©hriftenglaube aufbaut.
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Sogif 1

) möchten roir ftar machen ober feine innere Struftur oei*

fielen: roir möchten ^erau^finben, roo ba$ SebenSmarf liegt, um
ba§ fid) alle weiteren SebenSringe chriftlidjer ©laubenSerfenntniS an=

bilben, ober — in anberm 93itb — roo in bem ©efamtförper be§

©oangelium§ ba£ ^perj }u fudjen ift, von bem alles &ebenS=

blut in bie oerfcfyiebenen Seile, in bie nahen unb bie entfernten,

hinauSftromt. (£§ ift bie geifte3mäd)tige <ßerfon <3efu (Ehnfti.

(Srft wer perfönlid) oertrauenb in ihm felbft ben ^erjfchlag be$

©oangeliumS oernommen hat, bem beteben fid) alte feine Seite. —
9Han f>at allerbingS gelegentlich roifcelnb bemerft, baß t)ier ein

neuer
, r
^erj=3cfu*Äuttu§" aufgerichtet roerbe. 9lber bafj mir etroaS

oon ber fmnlichen Seite biefe§ ©otte§bienfte§ aufnehmen, roenn

mir ben ©tauben auf <3efu SohneS» unb £eilanb§le6en unb auf

fein erlöfenbcS ©eifteSroirfen al£ auf ben un§ uerftänbticfjen

üftittelpunft be§ (SoangetiumS ^inroeifen, mirb aud) ber fcfjärffte

Siritifer nicht behaupten rootten. 9lud) baft mir, mie bieS bie ebtere

ftorm jenes fatholifchen SfttlteS erftrebt, eine sä'rtlidje Kontemplation

ober ^erjenSliebe 3efu pflegen roollen, mirb man ben „Seinben ber

9Jh)ftif" fdjmerlin) oormerfen fönnen. Unb nicht einmal ba§ märe

richtig, bafj mir, in eoangelifcfyer S&enbung, ben gefamten ©lau*

ben auf ba§ ^erjlidje ißertrauen ju bem finblichen, tjeiligen unb

liebeoolten ßerjen 3efu befd)ränfen motten; benn mir ifoliren

nierjt ba§ §er$ ober innere Seben Qefu gegen fein reid)e§ ©eifte§*

mirfen in ber ©efd)id)te, unb ber ^$uuft, an bem ber ©laube ein*

fetjt, ift un$ nid)t be§ ©laubenS enger 33annfrei3, fonbern ba§

oö; |io'. zvj arä), um fid) ber ganjen ©laubenSmirflidjfeit glaubenb

ju bemächtigen.

2tber roenu mir nur in biefem Sinn ben gefd)id)tlid)en 3t\u§

(£r)riftu^ al§ Sftittelpunft be§ ©laubenS h^^o^ben, f)ängt bann

noch f° ™l an °^fev 3raflc? ift ^ fo nichtig, bie Struftur be§

chriftlichen ©laubenS ju oerftehen? — 34 ontmorte mit bem ent*

fchiebenften 3a. &u§ brei ©rünben muffen roir bas größte ©e*

») ^ch meine biefen Slnöbrud? fo toeniß inteneftuoliftifd) wie

X. *8etf , wenn er oon einer „Cogif ber d)riftlicf)en i*ehte" ßcfprodjen ^at.
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roierjt barauf legen, bajj ba§ irbifdje ^erfonlebcn unb ©eifteäroirfen

^efu (£f)rifti al3 ber grunblegenbe ©egenftanb unfereS perfönlid)en

Vertrauens anerfannt roerbe.

gürS (Srfte, roeit nur fo bev ©runb be3 ®lauben§ ein

flarer unb fefter ift, alfo, wenn man fo roill, au§ apolo*

gcttfct)en ©rünben. Jür biefe (Seite jeigt aud) 5lät)lcr in

feiner Beurteilung ein freunblidjeS 33erftänbni3. „$>urd>au$ oer*

ftänblid)", fagt er <S. 202, „roirb mir bie #erau§löfung be3 per»

jönlidjen Sebent au§ bem ©efamtbilbe be3 irbifdjen 3efu3, roie

bie od)rift e3 un§ oorfüf)rt, wenn bie Aufgabe beftetjt, einen

fudjenben 3)lobernen mit #ilfe be3 £eil£glauben3 jur ©otteS*

erfenntni§ ju bringen" — <3n ber £t)at, ba§ ift un§ ein £aupt*

intereffe bei ber .föinroeifung auf ba3 geiftige *ßerfonleben unb

Söirfen in ber ©efd)id)te. 2)ie 2)ogmatif roiü unb foll ba*

mit, roie ftäfjler e3 aulbrücft (©. 147), ein „fturmfreieS ©ebiet"

aufzeigen, in bem Sinn, „bafj e§ einen @efd)id)t3* unb fie^rftoff

gebe, auf bem ber ©taube grünbe, ofme babei oon roiffenfcfjaft»

lidjen Unterfudjungen abaufyangen". Aber nidjt nur gegenüber

ben Sdjroanfungen ber crt'ftorifd)eu Hritif fudjen mir nad)

bem ©lau ben jugänglidjen unb nid)t entreijjbaren $oben, fonbem

aud) gegenüber ben Anfechtungen, bie ber oft fdjeinbar mibrige unb

gleidjgiltige Sauf ber 2BeIt unferen ©tauben bereitet, bebürfen mir

eineä £>alte3. Unb eben biefen finben mir in ber in bie menfdjlidje

©efd)id)te eingetretenen ^eilanbSperfon unb ©eifte§mirffamfeit Qefu

<£f)rifti. — Aber, fragt man, „nad) roeldjem ÜJla^ftab roirb

nun gerabe biefe £erau§fd)älung oolljogen?" (Slätiler S. 159).

©ie roirb, roie ftät)ler mit 9ted)t bemerft, nid)t an ber $anb

einer quellenmäßigen Sdjeibung ber Berichte aufgeführt, fonbem

ift bogmatifdjer Art; fie beruht auf einer abftdjtlidjen Dieflerton

über bie legten Unterlagen ber c^riftlictjen Ueberjeugung. ßärjler

r
) S8ci 9)iartin Schulde <$ie Religion unb ber ©taube an

afjrtftuö, §aUe a. B. 1897), ber auf 3. 46 ff. feiner odjrift £ät)Ier$ 9lu3=

einanberfetjung mit £errmann mit öefdjicf unb ©eroanbttjeit nodjmalg

nonjie^t, finbe id) (eine fo bentlidje 9lnerfennung biefcS ^ntereffeS; aud)

fonft fmb tym bie Sntereffen, bie und leiten, trofc feines tfjeotogifdjen @nt*

roicflungSgangä im $nnerften frentb geblieben.
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felbft räumt ©. 122 ba§ 9ted)t einer folgen föedjenfdjaft ein.

3(n anberer (Stelle ergebt er jjroar bie fritifdje JJrage 9*3™ un§,

weSljalb unfere 3Iu§roaf)t be§ ©runblegenben aus bem Ueberliefe*

runggftoff „nidjt fdjon ben erften 3e"9en be§ ©laubenS ein*

geleudjtet" Ijabe (@. 159). 9lber barauf ift $u antworten, bafj biefe

fief) jumeift überhaupt ntcfjt in foldjen Üteflerionen beroegt, fon*

bern begeifterungSooll if)r ©efamtjeugniS oerfünbet fyoben, bem

©eift eS überlaffenb, wie er bie §er^en ergreife; unb ferner, bafj

fte, wenn fte biefe SKeflejion angeftellt Ratten, babei bod) in einer

anberen Situation gewefen waren, weil fte felbft gefdjaut

fjatten, waS uns nur au§ bei* Vergangenheit berid)tet wirb (f. bar=

über weiter unten). — SBenn wir nun aber in unferer Situation

unS über bie ©runblagen unfereS ©laubenS befinnen, fo ergiebt

ftd) mit innerer 9iotwenbigfeit ein ©ebanfengang, wie mir ifm

oben 6. 178
ff. entwidelt t)aben. ©egenüber ben t)iftorifd)*fritifd)en

53ebenfen unb anberen 9lnfed)tungen bebürfen mir eines ©laubenS*

grunbeS, ber auger un§ liegt unb bod) in perfönlidjer (Smpfäng*

lidjfeit innerlid) angeeignet unb jur ©emtjjfyeit gebradjt werben

fann; biefer Slrt aber ift innerhalb be§ gefamten Umfreifes bev

oom (£l)riftentum bezeugten ©laubenSwirflid)feit bie geiftige ^5er*

fon Qefu (£l)rifti unb baS ©eifteSleben ber an tr>n glaubenben

djriftlidjen 93erfönlid)feiten. — <Stait beffen will 5läf)ler bie ge»

famte bibltfdje 33erfünbigung oon (£l)rifto als ben auger uns

liegenben unb bod) innerlid) oerftänblidjen unb geroiffen ©laubenS*

grunb unb *f)alt anfefjen. Sfber wie ift'S benn, wenn wir genauer

jufe^en? ©inb bie 5lnfed)tungen unb 3weifel wirflid) ernfter

9lrt, fo ift unS (ebenfalls juerft baS $of)e, waS oon ßfjrifto als

bem t)immlifd)en £errn oerfünbet wirb, jufammengefunfen. $aS,

wa§ oon bem biblifdjen Zeugnis bei einem foldjen 3ufamm«nbrud)

ber übermeltlid)en 2öirflid)feit nod) ftefjen bleiben mag unb in

ber £f)at nod) eine ©ewalt beSfelben auSmad)t, ift baS, waS in

unfere 2Öelt fyereinragt, namlid) baS mädjtige perfönlid)e ©lau«

benSleben berer, bie jenes 3eu9n'3 ablegen, unb baS irbifdje ^?er*

fonenleben beffen, auf ben fie felbft $urücfmeifen unb oon bem fte

fo ©rofjeS bezeugen. 3Bo oon bem biblifdjen 3eugniS nod) fooiel

oortjanben ift, ba ift wenigftenS ber ©runb gegeben, auf bem bie
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jerftörte 2Öelt flarer unb fidjerer roieber aufgebaut roerben mag.

Unb aud) abgeferjen von ben 3eiten afuter kämpfe ift e§ berfelbe

*ßunft, oon bcm au8 SBerftänbniS unb felbftänbige ©eroij3t)*tt bcr

t)ot)en (Glaubenslehren immer roieber ju geroinnen ift (f. oben

©. 199 ff.).

3lber roenn mir in biefein 3u fammen^an9 ©eruiert barauf

gelegt haben, bajj fid) unfer ©laube an einen au£er ir)m liegenben

©egenftanb halte unb an ihm aufrichte, nämlich an 3efu £eilanb3*

perfon unb (SrlöfungSfraft in ber (£hriftenf)eit, fo wirb un§ ent*

gegengefjalten, bog mir auf unferem 2öeg biefe Dbjef*

tioität be§ ©lauben§grunbe§ gar nid) t erreichen. 9lad)

unferer eigenen 51nfd)auung ift 3cf" $eilanb3perfon unb ©eifte§*

macht in ber 9Jtenfd)t)eit3gefd)ict)te nid)t eine $hatfad)e ber 3lrt,

bafj mir fie unb ihre SBebeutung jebem 3)enffäl)igen burd) jroingenbe

93eroeife aufnötigen fönnten; fonbern (ogl. oben ©. 188) fdjon bie

©eroifjljeit oon ber 28irflid)feit be§ ^Berichteten, nod) mehr aber

(f. oben S. 178) bie (SrfenntniS oon ber (Srroeifung ber fettigen

Siebe ©otteS in (Sf)rifto ift nur in einer @mpfänglid)feit be3

£erjeu§ für &\\x *ßerfon unb ©eifteSroirfeu ju geroinnen *). 2)a§

hat $errmann in ber gorm auSgebrücft, bog uns ber „gefd)id)t*

lidje (Et)riftus" al£ bie roidjtigfte £t)atfache ber 9Jlenfd)engefdHd)te

innerlid) fidjtbar roerben müffe burd) ben ©inbruef, ben er auf

un§ al3 ©ott fudjenbe SJlenfdjen macht, alfo in einem innerlichen

(Erlebnis, ba§ ben (Jtjarafter einer Cffenbaruugsttjat ©otteS an

un§ felbft hat. 5(n biefem $unft greift ihn ftähler an mit ber

frittfd)en grage : „roaS ift nun bie ben ©lauben begrünbenbe $hat*

fadje?" unb er antwortet mit bem Dilemma: entroeber ift e£

bas uns; gegenüberftefjenbe Innenleben üt)x'\)ti (id) mürbe bafür

fagen: ^erfon unb ©eifteSroirfen 3efu <Xf>rifti> ober ift e§ baS

innerliche (Erlebnis in un§, burd) roeld)e£ QefuS GhnftuS un§ ficht*

bar roirb. Unb jroar finbet er, bajj ba§ Dilemma fd)on nad) ber

jroeiten Seite t)in entfdjieben fei; benn nad) j>errmann§ eigenem

*) SDcartinSdjulje glaubt bod) hoffentlich )tirf)t £errmann etroaS

«ReueS 311 fagen mit bem 6atj 8. 57: „2öir fommen eben mit bem &anb=

greiflid) SSirfliefen nicht au3, roenn mir biefer ^erfon in itjrer »ebeutung

gerecht roerben unb auf fie unfer Vertrauen grünben wollen.
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gugeftänbnis roerbe ja bie «ßerfon Qefu (£f)rifti roenigften§ in

ihrer entfdjeibenben SBebeutung un§ erft burd) ein innerliches (£r*

(eben ftdjtbar; in biefem ooßjiefje firf) alfo bie eigentliche Offen«

barung. 2)amit aber gehe ber $alt oerloren, ben ber ©(aube

gegenüber $nfed)tungen unb «ßroeifeln in einer außer uns liegenben

$f)atfad)e fudje; benn mit bem ©djroanfen be§i©lauben§ roerbe

ja aud) jene £batfad)e in tyrer 93ebeutung unfidjtbar. Ober foroeit

fte etroa nod) fid)tbar fei, fei bas bod) nur möglich in ftvaft jene3

©laubenserlebniffes; auf biefes greife alfo ber fd)roanfenbe ©laube

3urücf; bamit aber trage ber ©laube bod) im ©runbe nur fiefj

felbft (bef. @. 167). — Unter biefen Umflänben aber fei ber

©ubjeftioismuS ber ©rlanger ©dmle, über ben £errmann
hinausftrebe, feinesroegs überrounben; roenn ber (Srlanger granf
ben Ü^atbeftanb ber Söiebergeburt ober ber im ©lauben erlebten

©rlöfung jur ©runblage ber djriftlidjen ©eroißbeit mad)e, fo greife

$errmann auf bas ©rlebnis $urücf, baß ©Ott burd) ben „ge*

fd)id)tlid)en Gbviftus" in unferem inneren £eben ftc^tbar roerbe:

roeber tyn nod) bort Ijaben roir alfo eine 3öirflid)feit, bie oov

bem ©lauben ober ofjue ben ©lauben für uns ba tuäre unb fo

ben nod) nicht uorf)anbenen ©lauben begrünben ober ben oer»

lorenen ©lauben auferroerfen fönnte.

£errmann überlaffe id) es, gegenüber biefer fdjarffinmgen 5lr»

gumentation feine fpejiellc XarftellungSform 31t oerteibigen; mir ift

es ^ier nur um beuQnbalt 311 tfjun, in welchem id) mit#errmann
ber §auptfad)e nach 3ufammen3uftimmen glaube. 3n biefer

s
#t--

jiefmng, ift nun (ebenfalls ju bemerfen, baß ftd) Wählers SBc

roei§füt)rung ganj ebenfo roie auf 3efu $eilanbsperfon unb *n>irf*

famfeit aud) auf feinen „biblifdjen (Shnftus" ober auf bas bib*

liferje ©efamtjeugnis anroenben läßt; oon biefem fann man bod)

gan$ geroiß aud) fagen, baß es in feiner entfdjeibenben 93ebeutung,

nämlich als OffenbarungSioort, „nur für ben 311m ©lauben ©e*

langenben als fold)en ba ift". Qm djviftlidjen ^Begriff ber Offen*

barung finb eben bie außer uns liegenbe göttlid)e ©rroeifung unb

beren Strfung auf unfer inneres untrennbare ftorrelatbegriffe
l

).

l

) %l. Z\). £äritiß (öebantengang unb ©runbgebante bee erften
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— 3Öenn mir aber biefc 3ufammengef)origfeit anerfennen, fo trifft

un§ audj ba£ Dilemma nid)t, ba§ $ät)ler fonftruiert, um unfern

(Stanbpunft ad absurdum ju führen : entmeber müfct tfjr bie naefte

objeftioe £fyatfäd)Ud)feit be3 „gefdjid)tlid)en ©f)riftu§" ober ba3 fub*

jeftioe ©laubenSertebniS jur ©runblage be$ ©laubenS madjen!

3Bir tf)un n>eber ba§ ©rfte — benn bie Xfyatfadje mu§ un3 in

ber Jfjat erft im Innern bebeutfam roerben, um ©lauben ju be*

grünben, — nod) tfjun mir ba§ 3weite, roaS Städler als un*

au§roeid)bare ^onfequenj anfielt; benn wollten mir ben ©tauben

auf ba§ fubjeftioe ©laubenSerlebnte begrünben, fo mürben mir

in ber Jrjat oerlangen, bafj er ,,ftd) felber trägt" unb fämen über

ben 6ubjeftioi§mu§ ber ©rlanger <5dmle md)t fnnauS. — 3lber

roa§ bann? — ©Iauben3grunblage ift un§ aüerbingS ba3 $ei»

lanb3(eben unb erlöfenbe SBirfen ^efu ©fyrifti, ba§ in dnriftlidjen

^3crtcr)ten unb ^eugniffen un§ oerfünbet unb jum $eil in ben un§

naf)etretenben cfyrifilicrjen
sJ$erfönltcrjfeiten aud) mafyrnefymbar mirb;

aber e3 trägt ben ©lauben nidjt in einer naeften, ttjeoretifd) be*

roeiSbaren Cbjeftioität ober burd) bie attadjt ber Ueberlieferung,

fonbem ©laubenSgrunblage ift ba3 perfönlicfye ©ei ft erleben

unb «rnirfen -3^fu ©fyrifti nur in unb mit bem ©inbruef,

ben eS unmillfürlid) auf unfer .<perj unb ©emiffen fyer»

oorbringt. ©emeint ifi mit biefem ©inbruef bie un§ innerlid)

abgenötigte 9lnerfennung oon 3efu religiöfer unb fittlidjer ©röfje,

oon unferem Unroert, unferer (£d)ulb, unferm iBebürfen, oon feinem

SInfprud) an uns, oon feiner 9ftad)t unb SBiüigfeit §u Reifen, oon

bem, roa§ er ben an irjn ©laubenben gegeben fmt, oon ber ©r*

roeifung be§ ©otteS, in beffen tarnen er $u ben ©ünbern fommt,

in feinem eigenen fieben, alfo bie unrotUfürlicfye Beugung unb

$ertrauen$regung gegenüber feiner ^erfon unb feiner ®eifte3=

SoffannesbriefeS in $f)eoI. 9tbt)anbl. 311 (£. v. 2Beijfäcfer3 70. (Geburtstag,

ftreib. 1892, 8. 182 2lnm. 1) : $er Süerf. be§ 1. 3ot)anne3brtefe3 »roeif*, rote

überhaupt jeber teligiöfe 9Jlenfd), nid)t£ oon bloßer Cbjeftioität [ber

Cffenbarungstl)atfad)e|; benn n>a$ ift Offenbarung ofme ^evftänbnist ? 9lber

ebenforoenig etroaS non einem (SubjeftioiSmuS beä GMauben?, ber in etroa£

anberem al§ in ber Stjatfadje ber Offenbarung öotteS fic^ begrünbet

wüßte."
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roirfung in ber Gljriftenljeit. @g roar ein fel>r richtiger ©ebanfe,

roenn fpätere (ut^ertfe^e 3)ogmatifer, üuenftebt, 9)lufäu3, #ol*

latiuS ben ^Begriff ber motus inevitabiles unb irrcsistibiles au§«

bitbeten, bie innerhalb ber $ird)e burd)§ SBort geroeett roerben, be*

ftet)enb in einer compunetio cordis ober injectio quaedam Stimuli

ober commonitio de ingenti periculo (og(. 5. 93. Hollatius,

Exam. tbeol. acroam. Pars III Sect. I. Cap. IV. qu. 16); frei«

lief) fef)lt babei, roie in ber ganjen Huffaffung 00m SEBort ©otteS,

bie flare Honjentration auf 3efum (£f)riftum als ben Qt^ait be3

©otteSroorteS, ober nod) genauer auf bie £eilanb$perfon unb er*

löfenbe ©eifteSmadjt 3efu ©tjrifti. — 2)er oon ifnn auSgefjenbe, in

motus inevitabiles beftefjenbe ©inbruef ift nun bem ©laubenSerlebniS

inf)alt(id) jroar oerroanbt, aber er faßt feineSroegS bamit jufammen,

fonbern gc^t tym oorauS 1

); er fann, roie fdjon unfere alten

2)ogmatifer ausführen, fid) aud) bei benen, bie 3cfw Gfjrifto ben

©tauben oerfagen, behaupten unb trofc ber SJerfudje, it)n abju*

fRütteln, immer roieber aufbrängen; unb er fann ebenfo aud) in

un§ bei fdjroanfenbem ©lauben, unter Anfechtungen unb ^roeifeln,

fortbauern ober roieber neu belebt roerben. §eroorgerufen roirb

biefer ©inbruef in un§, ubi et quando visum est Deo, innerhalb

ber ^^riften^eit mittelft be§ 3Borte§. @r ift bie für ben ©tauben

begrünbenbe 93erüt)rung be§ §er$en§ burd) ben ©eift 3efu ©fjrifti:

auf feiner ©runblage fann unb folt bie *Bertrauen8f)ingabe an

3efum Gforifium ftd) ergeben (ogl. oben ©. 186).

9Wit biefer Unterfdjeibung löft ftd) nun ber ©inroanb, bag

bei unferer ©laubeuSbegrünbung ber ©taube im ©runbe fiel) felbft

tragen müffe, unb bafj roir über bie granf'fcfye 93egrünbung ber

djriftlidjen ©eroif$f)eit nid)t r)inau$fommen. 2)er ©taube t>alt fid)

oielmef)r an bie ^erjon unb Söirffamfeit Qefu, be§ £eilanbmeffiaS,

unb au ben unroillfürlidjen rounberbaren ©inbruef, ben fte auf

unfer^erj unb ©eroiffen madjt; ber ©taube ift nid)t oon fid)

felbft getragen, fonbern, mit ©inem SBorte gefagt, oon bem

©eift %t\u ©f)rifti, ber unfern ©eift ergreift. — $arum roer*

') 6eb,r richtig unb War erfennt bieg ftrunäfn, in biefer 3eit--

fdjrift 1U (1893), 8. 215 f. «gl. aber befonberss Äöftlin, «egrünbung

«nf. jMUrelig. Uebeqeugung, 3. 101.
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bcn roir jur ^Befefttgung be§ ©laubeng oon 3»t>eifelnben nicht ben

2Beg einklagen, bafe roir fie auf ba8 eigene ©lauben§evlebni3 hms

roeifen, baS ilmen entfehrounben ift, fonbern roir oerfünbigen ihnen

ba3 SÖort oon Qefu (S^rifto in ber 2Beife, bafj bie £eilanb§geftalt

Qefu ©hrifti unb ba§ SBirfen feine« ©eifteS in (£hriftenmenfd)en

ihnen lebenSooll r»or bie (Seele gepellt roivb, unb roir müffen fudjen,

ilmen womöglich nicht b(og im SBort, fonbern in unferm Seben

etroaS oon $efu S^rifti ©eifteSroirfen ju aeigen, äßir bürfen ba§

tt)un in ber Hoffnung, baj? ©Ott baburd) ben ^erjen§* unb ©e*

roiffenSeinbrucf in ihnen ^eroorrufen roerbe, au§ bem bie $er*

trauenslnngabe an 3efum ®f)riftum fjeroorge^en fann. Unb roir

forbern bie 3ro«fdnben auf, bafj aud) fie felbft 3efu S^rifti $ilb

unb feinen ©rlöfung§reid)tum in ber ©tjriften^eit jlct) oor 5lugen

galten unb auf ©runb beS ©inbrucf§, burd) ben ©otteS tjetliger

©eift au ihrem ^peraen rebet, neuen ©lauben faffen. — Unb aud)

roo nid)t foldje Anfechtungen bur^ufämpfen finb, foll nad)

unferer 3lnfd)auung bie ©lauben§geroif$heit nid)t auf ba§ SBieber*

geburtsieben fid) grünben, ba§ roir fdjon in un§ felbft wahrnehmen,

fonbern fid) bleibenb an ben ©inbrutf ber göttlichen ©naben*

roirffamfeit galten, bie un£ in Qefu (£t)rifti ^erfon unb ftegfjafter,

evlöfenber ®eifte3mad)t in ber (Er)riftent)eit entgegenfommt. (Sine

©rfafjrung baoon, bafj burd) Qefum ©hriftum in und felbft ein

über 2Belt unb 6ünbe erhabenes b. h- eroigeS i'eben gepflanjt ift,

foü jroar nad) ©otteS Crbnung au§ bem ©lauben folgen unb

bem ©lauben eine nachträgliche Betätigung geben. 2lber ba

roir bod) immer nur frf)rittroeife, in bem SJlafj als; roir glauben, unb

barum nur brudjftücfroeife etroa3 oom neuen ©eifte£* ober SSMeber»

geburtsteben erfahren fönnen, fo rocire e$ oerfehrt unb gefährlich,

roenn roir biefe oft oerfagenbe ©rfa^rung $ur ©runb läge ber

d)riftlid)en @lauben3geroif$hdt machen roollten.

©ben bamit aber fReibet fid) unfer 2Öeg burd)au§ oon bem

granfS. 9tad) fjranfift bie ©rfahrung ber in und beftehenben

Söiebergeburt ober be§ in un§ uorhanbenen ©rlöfung§leben§ bie

©runblage ber gefamten djriftlidjen ©eroifjhett; iene ©rfahrung

analpftert er, oon ihr au^gehenb febreitet er rücfroärtS ju ben fte

erflärenben SBorauäfefcungen. 3n ber Beurteilung biefeä 93er*

3ettf^Ttft für Jöcoloßie unb «trdje. 7. 3a$r0v 3. $eft. 15
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fat)ren3 ftimmen nur oöflig ber fdjarfen ßritif JU, bie an ifnn

(Sremer (in 3öcfler§ £anbbud) III 3 S. 60
f., 2)ogmat. *ßrin*

jiptenlefyre 3 II. 91nm.) geübt fyat
1
). — 9tur an einem fünfte

nähert ftd) ber 2Beg granfS bem unfern unb nodj metjr bem

HäfjlerS unb (£remer§, nämlid) ba, roo granf fid) felbft untreu

roirb. 3n feinem § 48 ber „djriftlidjen ©eroijfteit" II 2 ©. 281 ff.

füfyrt granf au§, baf$ ba§ cfyriftlidje Subjeft, roenn es einmal

oon feinem fubjeftioen £eil§befit> au§ fid) ber ^Realität ber ob-

jeftioen gaftoren be§ £eil§ oerfidjert f>at, ftd) nun an biefe ob»

jeftioen Sftädjte f)ält, bie in ©otteS 2Bort jufammengefa&t finb.

So richtig id) biefe §inroeifung be§ ©lauben§ auf ein objeftiueS

gunbament ftnbe, fo oermiffe id) babei bod) nod) ein§, nämlidj, bafc

bas SBort @otte§ nidjt felbft roieber bis auf ba3 objeftioe gun«

bament alles ©laubenS, bie ^erfon unb baS ©eifteSioirfen 3efu

(£f)rifti in ber ©emeinbe, jurücfoerfolgt unb barin fonjentriert roirb.

dagegen trifft fyier granf mit Kaller oollftänbig jufammen,

freilief) nur beSfjalb, roeil granf felbft feine fubjeftioiftifd)e ©runb*

tage oerlcijjt. Stber menn mir Radier jugeftefyen, bafj er über

ben Subjeftioi3mu§ granf3 tjinausgelangt ift, fo bürfen mir bas?

felbe 3u9ef^nbni§ aud) oon ifym für un3 in Stnfprud) nehmen.

2)urdj bie Konzentration aller göttlichen Offenbarungen unb

Dffenbarungsmittel um bie eine oollfommene ©otteserroeifung in

ber ©efdndjte ber 5ftenfd)l)eit roollen mir aber bem ©tauben nid)t

nur feinen feften ©runb geben, fonbern für '3 ßroeite aM) bie

eoangelifdje 9lrt bei cfyriftlidjen ©lauben§ fidjern. (Juan*

gelifdjer ©laube foll ein ißerfyalten ber felbftänbigen etfyifdjen

^$erfönlid)feit fein. Sßeldjem Objeft gegenüber f>at ein foldjeS

etl)ifd)
2
) geartete« Vertrauen feine Statt? @§ ift nidjt möglid)

') 9Jlan Dgl. jum SBetcg bafüt bic eingefjenbe ^Beurteilung granf

3

in Q. @ottfd)icf, $ie fcird)lid)feit ber fog. fird)l. Geologie, ftrei*

bürg i. «r. 1890, 3. 128 ff.

*) 3cf) faffe im golgenbeu ben begriff „etf)ifch" nie al§ ©egenfafc

ju religiös, fonbern als einheitliche ßufanimenfnffung von fittlid) unb

religiös!.
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gegenübet einem fatfyolifcfyen ©aframentSfoftem mit feinen ge»

tjeimniSooflen, naturf)aft roirfenben Gräften; benn biefe fann mon
nur erleiben, nid)t als felbftänbige <ßerfönlid)feit jum ftttlid)»

oerpflidjtenben Unfall oe$ inneren SebenS machen. (£« ift nid)t

tnöglid) gegenüber einer fatlrolifd)en §ierard)ie; benn fic oerlangt

nid)t Vertrauen ju ben etf)ifd)en $erfönlid)feiten, roelcfye mit ber

priefterticfyen SBürbe befleibet finb, fonbern Beugung oor ber

SBunberfraft, bie für bie Orbinierten in Slnfprud) genommen wirb.

<£« fönnte aud) nirfjt auffommen gegenüber einem „2Bort ©otteS",

beffen ©irffamfeit nietyt in feinem 3nf>alt, fonbern in einer oer*

borgenen ©nabenfraft gefugt mürbe. Vielmehr fann ein roaf)d)aft

etfyifdje« Vertrauen ftd) nur auf eine lebenbige etf)ifdje *ßerfon

unb iljr oerftänblidje« Söirfen richten. Soll alfo ber d)riftlid)e

©laube ctt>ifd>er 5trt fein, fo mufj er ftd) an bie geiftige *ßerfon

unb ©irffamfeit 3efu ßljrifti galten. $äf)ler roirb juftimmen;

aber mit bem 3ufa$: be§ lebenbigen erf)öf)ten 3efu§ (£f)riftu§.

3d) fage 3a baju: ber djriftlidje ©laube foü in biefem Verhältnis

teben unb ftrf) entfalten. 2lber biefeS Verljältni« jum @vf)öl)ten

fann felbft roieber nur bann ein burd) unb burd) etf)ifdje3 fein,

roenn in bem ®rf)öf)ten ber etl)ifa)e3n^aü feine« perfönlid)en

fieben« uns oerftänblid) gemacht unb al« birefter VeaiefmngSpunft

unfere« Vertrauen« bargeboten ift. $a« aber ift ber Sali nur

oermöge ber ^bentität be« ©rfjöfjten mit ber «ßerföntidjfeit beS

irbifdjen QefuS GljriftuS : nur in bem mit bem Vater einigen unb

ben Sünbern bienenben £>eilanb QefuS GfjriftuS unb in feinem

•erlöfenben 3Birfen in lebenbigen ^Serfönlidjfeiten ift ber etl)ifd)e

<£f)arafter beS (£rf)öf)ten unb feine« Sirfen« uns oerftänblid) ge»

inad)t unb oermöge beS ©inbrucfS, ben er auf baS ©eroiffen un»

rotUfürlid) fyeroorbringt, al§ ©egenftanb freien etl)ifd)en Vertrauens

un§ nafye gebracht. 35arum nur roenn oon biefem fünfte au«

4>aS ganje d)tifttid)e Vertrauen, aud) ba« ju ben SttajeftätSpräbifaten

be« @rf)öf)ten, begrünbet unb reguliert roirb, ift e« aüer Veugung

oor blofj äußerer Autorität entfleibet unb etf)ifd) burdjgebilbet. —
2luf alle Stücfe be« d)riftlid)en ©laubenS lägt fid) ba§ anroenben

:

ber ©laube an $efu Gfjrifti Sluferfteljung ift nod) nidjt burd)au«

4»tl)ifiert, folange roir um ber rounberbaren Vorgange roillen, bie

15*
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von bem SluferftefjungSmorgen berichtet werben imb uns in ©r«

ftaunen fetjen, ber $eilanb§r>erfon 3efu ©Ijrifti oertrauen, fonbern

erft roenn mir um biefer roißen bie 3Iuferftef)ung als 93oßenbung

eben biefer §ei(anb§perfon unb iljreS ^eilanbSroerfeS unb bamit

aud) als Söefriebigung unfereS tiefften 93ebürfniffe§ oertrauenb

unb banfbar oerftefyen unb aufnehmen 1
. Unfer ©laube an bie

Äirdje ift erft bann gegen alle ©efafyr ber 93ergeroaltigung unferer

etfnfcfyen *PerfÖnlid)feit gefdjüfct, wenn nur als ba$ 2öirfung§*

fräftige in ifjr 3efu ©f)rifti etljifcfje
s#erfönlid)feit unb ©eifteS*

roirfung in lebenbigen ^erfönlidjfetten erfennen; ber ©taube an

baS bie Slirdje tragenbe SBort unb ©aframent ift erft bann

üon ädern 9flagifcf)en befreit, roenn mir ba§ als iljre Sebensmacrjt

erfennen, bafj fte 3efu £eilanb$perfon unb fein ©eifteSroirfen in

') Xcr letztere ^ßunft, bafi bie 9(uferftel)ung Gßifti „bem tiefiiinerften

Verlangen be3 9Hcnfd)en entgegenfommt", „alle feine unbefriebigt gefjegte

Sel)nfud)t erffidt" unb al§ @rfüllung ber menfcrjlicfjen Veftimmung und $u

^rieben unb ftreif)eit erfjebt, roirb burcfyauS auertannt oon 31 b. Oppen-
rieber («Reue fir^l. 3eitfd)r. II, 1891, ©. 347), ber fdjon cor Saxler
ganj ätjnlidje (Sinroänbe roie biefer gegen § er rmann 3 Stellung erhoben

f>at; unb ebenfo betont Wart Srfjulje (S. 62), bap eine ^etlöttjatfacfje,

roie bie 9luferftef)ung (Sbrifti, bod) ftetS nur in ißer Vebeutung für beu

Sfinber in Vetradjt fomme. $arin liegt ein roeiteö ©ntgegenfommen biefer

©egner, fofern fie felbft eine anbere Vegrünbung beS 9luferftel)ung3glaubenS

fudjen als bie Autorität ber Sdjrtft ober ber apoftolifdjen 3cu9cn °ber bie

Unerttärbarfeit be§ Verid}teten ; unb merfroürbigerroeife nteffen babei gerabe

bie Vefämpfer iHüfd)lfd)er Geologie bem fonft uerpönten Werturteil eine

au&erorbentlicfj grofce $ragroeite ju: bie und oerfünbete 9luferftel)ung Gfjrifti

foll um it)re$ erfaßbaren ÜB er teS roillen als! roirflicrj geglaubt werben.

9lber bamit ift fte bem «erbaut audgefefct, bafc fie nur einem ^oftulat

nnfereS Versend ober ber djriftlidjen ©emeinbe irjren Urfprung oerbante»

l£ben barum ftefle id) als ©rfted ben anbern tyunU ooran: im Vertrauen

jum irbifcfjen $eilanb3lebcn unb -roirfen 3efu Gfjrifti foll und bie
v
3luf=

erftefjung oor allem al§ feine eigene, iljm entfprerfjenbe Vollenbnng ge*

roip werben unb erft baburd) al§ Vefriebigung unfered Vebfirfend. 9lur

fo roirb cd bei aller inneren Vermittlung ber 5luferftch,ungäbotfcI)aft ge*

fidjert, bof? fie nidjt blofe aI3 ^robuft unfereä £>er$enSrounfd)e3, fonbern.

als begrünbet in ^ff« perfönlic^em üöcfen und oergeioiffert unb ba^ unfer

Verlangen unb Vebürfen felbft erft buret) bie uns oerftftnblicfje etl)ifdje

"J.terfönlid)feit unb ©eiftedroirffamfeit ^cfu gereinigt unb getlärt roirtv

(f. oben S. 203).
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ber ©emeinbe un§ roirffam nalje bringen. 93or allem ber begriff

be§ ©eifteS felbft toirb folange etroaS 9taturf)afte3 an fid) be*

galten, al§ mir ifm nid)t als ba§ perfönlidje ©ein unb SBirfen

be§ lebenbigen „fibergefcfyidnlidjen'' GfjriftuS unb biefeS felbft roieber

al§ infyaltlid) gleich mit bem be$ gefd)td)tlid)en <3efu§ ©fyriftuS

unb al$ in if)m allein un§ erreichbar oerftefjen. ©rft baburd)

wirb ooller (£rnft mit ber 2Baf>rf)eit gemacht, bafj nur eine etfjifdje

©rlöferperfönltdjfeit ba$ perfönlidje reltgiö3--ftttlid)e Vertrauen

tragen unb ein neues perfönltdjeS Seben erioecfen fann: „nur

$erfönlid)e3 fann qkrfönlicfjeS feilen."

3ugleid) mit bem etyifdpn £f)arafter be§ (£fn»ftentum§ fommt

nur unter berfelben $ebingung aud) feine gef d)id)tlid)e 21 rt jur

Geltung. SBoju ift 3efu3 ßfjriftuS überhaupt im g(eifd) erfdjtenen,

roenn nid)t baju, bafj mir in ifnn, in feiner ©rfcfjeinung unb SBirfimg

im 3^if^ 0Dcr m Dcl* menfd)lid)en ©efdud)te, ©otteS Offenbarung

oernef)men ober ba§ 2Bort be§ Sebent flauen follten? 5luf biefe

(Srfdjeinung im SJleifd) fyaben aud) bie Reformatoren al§ auf bie

©runblage freubigen (Glaubens tjingeroiefen. 3d) toeijj roofjl, baft fie

e§ in einem anbern 3ufammenf)ang getfjan fjaben, nämlid) in ber

grage ber £eil3getoif?f)eit, nid)t in ber Jrage nad) ber Realität ber

©lauben§roelt. 3lber ber ©runb ber ©laubenSgeroipeit überhaupt

fann fd)liefjlid) fein anberer fein als ber be§ #eil3glauben§, unb

bafjer bürfen aud) f)ief)er Sorte ßutt)er§ gebogen werben roie bie

3leuf$erung in ben Sifdjreben : „<5ie^ $u, bafj bu ja oon feinem

©ott toiffeft, nod) eines ©otteS adjteft aufcer bem Sitten fdjen

<3efu Sfjrifto, fonbem ergreife nur benfelben unb bleibe mit

beinern §er$en an ifym fangen unb lafj alle ©ebanfen unb 6pe»

fulationen oon ber SWajeftät nur frei fahren ... Qn biefem

£anbel . . . fdjaue nur ftracf§ auf ben SJtenfdjen, ber ftd) un$

jum Mittler oorfteflt unb fagt : „tfommt r)cr ju mir alle, bie if)r

müfifelig unb beloben feib" (in 5lurifaber'$ (Sammlung 9lo. 647.

648). Slefmlid) füljrt ßaloin bei ber ©rflärung oon 3ot). 1 u

5u bem plenus gratiae et veritatis oon 3efu §eilanb3perfon aug :

Christum apostolis inde agnitum esse pro filio Dei, quod com-

plementum omnium, quae ad spirituale Dei regnum pertinent,

in se haberet; denique quod in omnibus vere se praestiterit
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Redemptorem et Messiam : quae maxime insignis est nota, qua

discerni ab aliis omnibus debuit" (ftomm. ju ben ©oang. ed.

Tholuck III, 12); unb ärmlid) bei ber ©rffärung bed Sludbrucfd

„imago Deiu
in II &or. 4 &f. unb Äol. 1 15 : „in Christo suam

justitiam, bonitatem, sapientiam, virtutem, se denique totum

nobis exhibet. Cavendum ergo, ne alibi cum quaeramus; nam
extra Christum, quiequid se Dei nomine venditabit, idolum

erit" (tarn, ju ben paul. ©riefen ed. Tholuck II, 179 f.); eben*

fo ju £ebr. 1 s.

SBenn mir fo bie ©rfdjeinung 3*f" $&ttfii im Jleifd) ober

in unferer menfcfjlicrjen @efd)id>te jur tragenben ©runblage aßed

weiteren ©laubend oon ©rjrifto felbft unb oon ©Ott unb ber

eroigen SBelt machen, fo fielen roir bamit in roefentlicfyer ©in*

fjeit aud) mit bem ©lauben ber erften jünger. 3Hit SRed)t legt

©remer (©laube, ©crjrtft u. Ijeil. ©eferjitye. ©üterdlof) 1896,

©. 88) ©eroict)t barauf: „nur ber ©laube, nur bie Dieligion

fann und Reifen, bie bie Religion , bie ©ottedgemeinfcfyaft bei*

3öKner unb ©ünber ift." ©ben biefer Zöllner» unb ©ünberglaube

ift aber Vertrauen ju ber irbiferjen £eilanbdperfon 3efu, beren

©inbruef fte in ifjrem £erjen unb ©eroiffen erfuhren. 3)ad mufj

barum aud) bei und ber $rgftalltfationdpunft atled roatyren eoan*

gelifcfyen ©laubend fein. — 9Ran fann bagegen einroenben, bafj

für bie 2lpoftel bod) umgefef*rt erft buref) bad ©djauen bed 2Iuf=

erftanbenen Qefu irbifcfyed ©ein unb Söirfen, mit famt feinem

Äreu^edtob, oerftänblidj unb ©egenftanb bed Vertrauend geroorben

fei. 2lber hierin roar bie Sage ber erften 3lpoftel bod* eine anbeve

ald bie unfere. S^nen roar felbft bad ©Clauen 3efu ©fjriftt ald be$

Sebenbigen oon ©Ott gegeben, unb biefe ©abe roar ifmen aud) be«

fonberd nötig, ba fte unter ben furchtbaren ©inbruef bed ftreujigungd*

tobed ©fyriftt geftetlt roaren; fte traben erft im ©lief auf ben

fiebenbigen, ber itmen erfdienen, bie ifmen oerbunfelte Klarheit

bed ^eilanbdlebend bid in ben £ob roieber geroinnen müffen.

Und bagegen ftnb einerfeitd ©rfdjeinungen &\u Gfjriftt nicf)t felbft

gegeben, fonbern nur oon anberen aud ber fterne berietet, anberer-

feitd ift und, benen bad ©fjarafterbilb 3efu oon feinen 3eu9en

gejeid)uet ift (f. oben ©. 204) unb benen bad ©eiftedroirfen ^efu
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in bev ©emeinbe fcfjon reich entfaltet oorliegt, biefeS beibe§, 3efu

*ßerfon unb ©eifteSroirfen, als nä djfter 93e$iehung§punft be$

@lauben§ bargeboten; erft r>on biefem ^unft au§ geroinnen mir

bie Ueberjeugung oon feiner $luferftehung. $>iefe $Berfd)iebenheit

ber Situation für bie erften jünger unb für un§ giebt in geroiffer

SBeife auch Wähler felbft ^u, roenn er (a. a. O. <B. 185) fagt:

ber gerichtliche Vorgang ber einftigen @rfMeinungen fei al§

„Qti&jtn" für bie jünger unentbehrlich geroefen, aber fie feien

nict>t felbft bie $t)<*tfad)e (b. h- roofjl bie ©otteSttjat felbft in beren

©eroi&heit ber ©laube lebt unb feine Sieghaftigfeit t)at)
;
„unb ba3

Seidjen, roeld)e§ auf biefe übernatürliche Entfache für alle

golgejeit hi«ro#, befiele oielmehr in ber fiel) oor unfern

3(ugen oollaiebenben Erfüllung be$ ©ebote£, ba§ ^eugnte »>on

bem ©efreu$igten unb Sluferftanbenen burd) alle 3"ten unb ade

fianbe ju tragen". — 216er roenn bie öebingungen für ba§ SBerben

be§ ©lauben§ bei ben erften $lpofteln unb bei un§ oerfd)ieben

finb, fo ift boct) bie ©intjeit im SBefentließen barüber nicht ju

oerfennen: einerfeitS mufj unfer ©laube, ber gleich Dem ocr

3öllner unb ©ünber in bem jentralen ^unft, an Qefu $eilanb3*

leben unb *roirfen, einfetten barf, bod) bem ber 5lpoftel barin

gleich roerben, bog auch wir jur ©eroifch«it be§ auferftanbenen

unb erhöhten (£hnftu§ ^inan fteigen. Unb auf biefer ©eroijjheit

ruht roie für bie Slpoftel fo auch für uns (nach 206 ff.) eine

9teif)e weiterer unentbehrlicher ©laubenSüberaeugungen unb in ihr

beroegt fich unfer roie ihr praftifdjeS Q^^riftenleben fo baf? auch

roir, fpejiell mit 93ejiehung auf unfere Hoffnung eine« eroigen

Sebent ba§ 3Bort I Stox. 15 n anroenben fönnen: et 5s X>.?tö$ oox

ivr^Eptat, feeiti ev raic apLapTiatc G|iä>v. 2lnbererfeit3 mufjte

') ftäfjler oermifjt in meiner ©djrtft „Der ©laube an ^efum Gtjri-

ftnm unb bie gefSichtliche ©rforfdmng feines fiebeng", Ceipj. 1893, „jebe
siBcnbung, bie au bie neuteftamentlichen SJuÖfagen über ben ert)öf)ten leben:

bigen (S^riftuS anttänge." Dod) barf ich au f @« 21 oerroeifen jum 93e(eg

bafür, bajj ich bie Ueber3eugung/ für bie ich früher fd)on aufs ©ntfdnebenfte

eingetreten bin, auch bort nicht surüdtjalte. 91ur mar mein 2lu§gang§* unb

WngrtffSpunft in jener Schrift oon ber 9trt, bafc ich jene« 3eu9"i^ n'd)t in

ben ÜRittelpunft fteHen fonnte.
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ber apoftolifdje ©laube, roenn er überhaupt eoangeUfdjer ©laube

unb mit bem ber Zöllner unb ©ünber mefenSgleid) fein fottte,

opn bem ©Clauen be§ 5luferftanbenen jur ©rfenntnte ber §eilanb§*

perfon Qefu ©Ijrifti unb ber erlöfenben Straft feines Sebent unb

£obe§ f)erabft eigen; ber erfjöfjte ©tjriftuS, bem fte im ©lauben

lebten, mar bod) feinem fiebenSintyalt nad) (ein anberer als ber

©efreujtgte. tiefer ©efreujigte ift itmen burd) ben ©eift oerflärt

unb in ber ©rinnerung belebt roorben (ogl. 3ot). 14 »6 16 u). Unb

fo f)aben fte benn audj in if)rer
sJ3erfünbigung freiließ, roie e§ ilmen

natürlich, ja geboten mar, ba§ $eugni§ fau * werben (äffen : mir fyaben

felbft ben s)luferftanbenen gefetyaut; aber fie fjaben bod) ^ugleicf) Qefu

©fjrifti ©eftalt, befonberS baS 93ilb be§ ©efreu^igten in feinem

(5of)ne3gef)orfam unb feiner Siebe§t)ingabe für ©ottlofe, ifjren ©e*

meinben oor 3tugen gemalt (@al. 3 i). — ©erabe baburdj, bafj

mir, bie mir ben 9luferftanbenen ntct)t felbft geflaut Ijaben, an

biefem für bie Slpoftel fefunbären Sßwitt ifjrer Serfünbigung

al§ bem für un§ primären einfefcen, fönnen mir mit ifjnen in einem

nad) 3«^ölt unb 9lrt übereinftimmenben ©tauben an 3efu ©fjrifti

©rfajeinung unb SBirfen auf ©rben unb an fein £eben im ©tanbe bev

©rfjöfmng, unb fd)liefjlitf) aud) in einer beginnenben ©rfafyrung

uon ber £eben§mad)t be§ ©rl)öf)ten uns flufammenfdjliefjen, menn mir

aud) in ber föraft biefeS ©laubenS unb ©rfafyren£ (a(fo grabuefl)

meit $urücfbleiben. ©in oerbinbenbeä ©lieb jmifdjen ber apoftotifdjen

©laubenSfteHung unb ber unferigen ift uns fdjon im 3ol)anne3«

eoangelium gegeben : biefeS lenft uon ber Söerfünbigung be3

5luferftanbenen jurfief ju ber $erfünbigung uon ber $eilanb$perfon

unb ©eifteSroirffamfeit ©fjrifti unb fuc^t in feiner ©rfdjeinung

im Jleifd) bie ©rroeifung göttlidjer £eben$mad)t aufsteigen.

3nbem mir biefen QefuS ©fjriftuS fdjauen unb fein Sleifd) unb

2Mut effen unb trinfen, follen mir mit it)m al§ bem fiebenbigen

vereint merben. <5djon barum ift ba§ QofyanneSeoangelium, mag
man über feinen fyiftorifdjen 2Bert fo ober fo urteilen, bogmatifd)

oon f)eroorragenber 2öid)tigfeit, meil e§ jeigt, roovin aller roafjre,

felbftänbige ©laube ber fpäteren djriftlidjen ©enerationen, ber

toövts? xal at^jTS'joavtsc, feinen SebenSmittelpunft fyaben muß.

51 Her roaf)rf)aft eoangelifdje ©laube! 2)enn fnerin fjanbelt
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c§ fid) nic^t bloß, roie $äf)ler gegen un§ etnroenbet, „um etroaS

burdjauS 3nbioibuefle§", baS „nid)t bogmatifd) $u generalifieren"

ift (©. 200). ©3 mag tyatfä4U4 im ©erben be§ ©fjriftenlebenS

bei oerfdjiebenen Ottensen f ec)r oerfdn'ebene fünfte geben, an

benen bie Regungen be§ ©laubeng aufleben (f. unten). 2lber fo

lange ift e§ nidjt ed)t eoangetifdjer b.f). ijugleid) etf)i(d) unb gefd)id)ttid)

gearteter ©taube, als nid)t ein ©inbrucf ber §eitanb§perfon 3efu

(£tjrifti unb feines ©eifte3roirfen§ in ber (Sfjriftenfyeit unS getroffen

unb auf ©runb baoon ein felbftänbigeS perfönlidjeS Vertrauen ju

ber geifte§mäd)tigen $erfon 3efu ©fjrifti fid) gebilbet tjat, oon bem

au3 aüen weiteren ©laubenSüberjeugungen ibr fiebenSfaft suftrömt.

2)ie3 betonen mir aber für'3 dritte au§ bem ©runb, raeit

mir nur bierburd) eine fritifcfye ftlarfyeit über 3nbalt unb
©ren$en ber ©laubenSerfenntnU unb bamit ein fidjereS

bogmatifd)e3 93erfaljren, befonberS im Söerfjältnig jur ©rfjrtf t /

ju geroinnen glauben. 2lu§ ber oon un3 geforberten SBegrünbung

be£ ©laubenS folgt mit sJlotroenbigfeit ber ©runbfatj, baß nur ba3

jum ^n()att beS djrifttidjen ©laubenS gebort, beffen roir im per*

fönlidjen Vertrauen ju 3efu al§ bem erfdjienenen unb in ber ©e*

fd)td)te roirffamen $eilanb geroiß roerben fönnen. |>errmann
tjatte bieg in fdjarfer SEBenbung gegenüber einer Dogmatil betont,

bie fid) „bie möglidjft ooQftänbige 2lufnat)me ber (5d)riftgebanfen

als Aufgabe" fteüt (33erfet>r be3 ©giften mit ©ott 2 195, 3 196).

3m ©egenfafc baju r)atte er geforbert, baß roir fetbftänbig aus

bem eigenen ©rtebnte oon ©otteS Offenbarung in Qefu s$erfon

bie neuen ©taubenSanfdjauungen, bie fid) un§ mit jenem felbft*

erlebten, neugeftaltenben ©reigniS innertid) erfd)liefcen, „erzeugen"

unb baß roir babei rooljl bie ©ebanfen ber $tpoftel als eine §ülfe

benutzen, nid)t aber fie ju einer ©afcung madjen unb als frembe

©ebanfen nadjbenfen unb fnftematifieren foUen. — #iegegen l)at

nun $äf)ler bemerft, baß bei ber 3lrt, roie ber djriftlidje ©laube

entftetjt, nämlid) burd) ba§ au3 bem s
Jt. X. genarrte Zeugnis,

fid) nid)t oon einer ^euerjeugung jener ©taubenSgebanfen reben

taffe, fonbem nur oon einer aufnetjmenben, empfangenben 3ln»
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eignung. 2lua) bei §errmann finbc er feine neuer^eugten ®e*

banfen, fonbern ()ö^ften§ einen neuen 2lu§brucl für bie biblifdjen

©ebanfen unb eine efleftifche SBeoorjugung nur beftimmter ©e»

banfenreitjen ; aber fritifche ©fleftif fei nicht originale *ßrobuftion

(f. bef. ftät)ler S. 171 ff.).

$er ©egenfatj, ber bamit aufgerichtet ift, milbert f id>

aber bod) oon beiben Seiten ^er. 55enn einerfeitS roill $err»

mann in ber Xfyat, roie Wähler S. 171 3lnm. 1 oermutet, buret)

feine ftarfen 9Iu$brücte nur auf's fd)ärffte betonen, baß mir bie

©ebanfen anberer Triften, auch bie be$ 9t. $.8 un§ felbftthätig

aneignen müffen, roenn fie für un§ lebenbig merben foüen. Unb

jebe§ roirflich felbftthätige Aneignen ift bod) für bie eingehe ^ßcr»

fön(id)Cett ein ^euerroerben im ©lauben, ähnlich roie auf bem ganj

anbern ©ebiete be3 SöiffenS ba3 rechte fernen ein 9teuer$eugen

ber ©ebanfen ift. SlnbererfeitS roill auch Kaller nid)t§ weniger

als „eine bloße Unterroeifung, ein entfchloffeneS 3afa9en ju einem

un$ fremb bleibenben Inhalte" (S. 172). ©r oerroahrt fia)

S. 180
f. gegen ben SBorrourf ber ©efefclid)feit in ber Stellung

$um SBibelroort unb führt aus, roie ber rechte ©taube ben Qnfyalt

ber Schrift überfütjrenb auf ben Sinn roirfen laßt unb in ben

beutenben ©ebanfen ber biblifd)en 3eugen »#ba3 erleudjtenbe unb

©lauben ablocfenbe 93erftänbni§ beS $f)atffid)lichcti fpüren" lernt:

„baburd) gelangt man ju innerlicher 53efd)äftigung unb Sßerar»

beitung unb im ©erfolge baju, baß man baSfelbe ,ftet)t', roaS fie

felbft gefeben haben" (S. 180). Unb auch *>a$ erfennt Wähler

an, baß ber ©laube babei „ftchtenb unb auch in geroiffem Sinn

geftaltenb" oerfährt (S. 172); ber ©laube „wirb ftch barüber

flar, roaS an ber fchriftgemäßen ^rebigt ihm Sßorausfefcung, 3ör*

berung, entfpred)enber SluSbrucf unb unentbehrliche Folgerung ift"

(ib.). 2Benn Wähler auch betont, baß unS ber ganje biblifche

©briftuS ben ©lauben begrünben unb im ©lauben geroiß roerben

foll, fo fügt er bod) mit einer Offenheit, für bie roir ihm nur

banfbar fein fönnen, tnnju • „$a£ roill nicht bie mechanifche 3cfl*

legung aller berichteten ©Reinheiten unb aller SluSfagen in ihrer

gefchichtlichen SJorm bebeuten" (8. 194).

2lber roaS ift benn ber 9ttaß ft ab, nach bem jene Sichtung
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ponogen roerben fott? 6« ift ja $n>ar richtig, bajj bie (Sntfchei»

bung Darüber, roaS in bem ©chriftjeugnis Jörberang ober ent«

fpredjenber AuSbrucf ift, jum £eil fubjeftto, ja inbioibuell fein

mufj ($äf)ter <3. 172); jebodj gilt biefe inbioibuelle Jvei^eit, rote

ftähler felbft hinzufügt, nur „innerhalb berörenjen beS ßfyriftlidj«

2Befentlid)en". Unb toaS ift nun biefeS $Befentlid)e? roaS fmb

notroenbige 93orauSfefcungen unb Folgerungen? unb in roeldjetn

fachlichen inneren 3ufammenhan9 fielen biefe untereinanber unb

mit bem ÜHittelpunft beS ©laubenS? — Härter felbft proteftiert

„gegen bie Abtrennung unb SBeifeitefteüung foldjer <5tücfe beS bib»

lifchen 3eugniffeS, welche auSfd)eiben, waS in ihm einhellig als

mefentlid) befunbet wirb, ober buref) meiere eS felbft um £aupt«

teile oerfürat wirb" 195). Das erinnert an bie Art, wie

9t ob. ftübel (Ueber ben Unterfdjieb jroifdjen ber pofttioen unb

ber liberalen SHidjtung in ber mobernen Geologie, 2. Aufl., SJlün*

chen 1893, ©. 192) ausgeführt fytt, man müffe „auf bem 3Bege

ber objeftioen biblifch*theologifchen Jorfchung" herausgeben, „waS

ber consensus biblicus für alle fragen ber Offenbarung^»

reltgion ift, mfonberheit waS SefuS unb bie Apoftel als ihre

5i5a*/T| gelehrt unb waS fte . . . einfad) mit i*ef)rautorität objeftio

als baS, waS mir, wenn mir (Shriften fein wollen, ju glauben

b. f). als ©otteSwahrheit religiös ftttlidj wie inteüeftuell anzunehmen

haben, hingeftellt haben". Aber biefer 3Hafjftab, ber bod) mieber recht

gefe^lich wirb unb in ber ©ntfdjeibung barüber, waS benn „ber in*

faHible unantaftbare ffern" ift, trofc ber Cbjeftioität höchft willfür*

lieh su werben broht, ift oon Scannern wie ©rem er unb Wähler,

nicht aeeeptiert. (£remer (in 3öcflerS £anbbud) III 3
<&. 55 f.) fährt,

nachbem er einen hiftorifdjen ober biblifd) 5theologifchen 9lad)meiS

verlangt h^t, boch alSbalb fort: „3)a bie (BdjriftauSfagen felbft

aber als begrünbet refp. in ihrem iöerte begriffen werben wollen

unb müffen, um nicht als mehr ober weniger äußerliche Autorität

bie roiffenfehaft liehe Arbeit einjufchränfen ober aufzuheben, fo for=

bert ber J>iftorifc^ geartete <Sd)riftbeweiS ju feiner (Ergänzung ben

Nachweis beS 3ufammenhangeS ber betr. AuSfage mit ber funba*

mentalen unb zentralen chriftlichen ©emijjheit ober ben DiadjweiS,

ber nach 9töm. 12 e fog. analogia fidei, b. i. ben 9todm)eiS, ba&
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bie betreffenbe s)lu3fage in genauem unb notroenbigem 3ufammen»

fange mit ber ©rljaltung unb Jörberung, ©egrünbung unb $3e*

roä^rung nidjt foroofjl ber d)riftlicf)en ©rfenntniS als be§ djrift*

liefen ©lauben§oerf)alten§ ftel>e." ©benfo oertritt Ü&fyltv ben

Satj, bafj eine objeftiü-fnftorifcfye, biblifdj'tljeologifcfje Unterfudjung

ber Schrift gegenüber nidjt bie Aufgabe löfen fann, au§ „ber

Jülle be£ fdjeinbar gefdjtdjtlidj 3ufäHigen ÜBefentttdje ent*

nehmen, auS ben ©ntroict(ung§gängen bie reifen ©rgebniffe abju»

leiten unb für bie mandjfaltigen £ef)rpnnfte unb fiefyrroenbungen bie

3ufammenf)altenbe ©inljeit &u finben, meiere biefelben als ein ge*

glieberteS £ef)rganje erfdjeinen lägt" (SBiffenfdjaft ber cfyriftl.

fie^re
2 1893, 6. 52). «ielmeffr gilt e$, ben «ßunft ju treffen,

„roo im (Elnriftentum gefd)id)tlid) fid) oermittelnbe Offenbarung ©ot=

te§ unb aneignenber ©laube ber einzelnen SWenfdjen jufammen*

treffen". 93on biefem fünfte aus roirb ftd) „erfennen laffen, roie

t)ier ^nfjalt unb SlneignungSform, roie ©efdjidjtlidjfeit unb 5111»

gemeingiltigfeit einanber bebingen" (ib. (5. 61). tiefer ^unft

ift nad) $ät)ler in bem eoangelifdjen ©runbartifel oon ber SHedjt*

fertigung aufgezeigt : bie redjtfertigenbe $eil3offenbaruug ©otteS

in Qefu (£f)rifto fod oon un§ im ©tauben angeeignet unb erfahren

unb oon t)ter au§ nun aud) baS gefamte ©djriftjeugniS oer*

ftanben unb gefloatet werben, ©anj ebenfo ift für (Wremer bie

„funbamentale unb jentrale ©eroifjtjeit" bie oon ber rid)tenben

unb rettenben ©elbftoffenbarung ©otteS in Qefu ßfyrifto : nad) ber

Analogie biefer fides, nad) bem innern 3uf<mtmen()ang mit biefem

ctyriftlidjen ©lauben§oerf)alten ftnb alle SluSfagen ber Sdjrift ju

beurteilen. — 9Han fann biefen ©runbfäfcen bovin nur suftimmen,

bafj fie bie gefe^lidje Stellung jur ©d)rift aufgeben unb alle iljre

SluSfagen bem Sttafjftab unterwerfen, ob unb inroieroeit fte ben

©lauben an bie redjtfertigenbe Offenbarung ©otteS in (£f)rifto 511m

9lu3bvuct bringen unb entfalten. ©3 ift erfreulich, bog in biefer

lebenbigen 5luffaffung ber Schrift in ber neueren Geologie eine

roeitgefyenbe Uebereinftimmung erjielt ift. 3d) fann bei biefer

ftarfen 5lnnäf)erung aud) nidjt gang oerftefjen, roie ftäljler trotj*

bem gegenüber oon .^errmann erflären fann (®. 178): „wenn

er ba§ ©otteSroort in ©laubenSgebanfen umfetjt, alfo baS, roorin
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nad) SßauluS bei* (S^riftenglaubc fein (Sein tyaben unb grünben

foll, in ein draeugniS biefeS ©taubenS, fo ift baS bie Ablehnung

bev biblifehen Shtfdjauung oon bem ©otteSroorte." 35enn oon

allem 3«u9m§/ aurf) D€m apoftolifd)en, gilt bod) ba§ Söort : iti-

Stö xai eXaXT^a-, e§ ift alfo ein „©rjeugniS beS ©taubenS"

an Qefum ßhriftum, nämtid) beS oom ©eilte $efu ©^rifti ge*

fdjaffenen unb lebenbig erhaltenen ©laubenS. $amit aber ift nicht

im minbeften aufgehoben, baf? e§ sugleid) glaubenerjeugenbeS @otte$=

roort ift; e§ ift bieS gerabe iuforoeit, als eS aus bem ©tauben an

©otteS ^etlbringenbe Offenbarung in 3efu (Sfuifto ftammt unb ba*

mit eben ben im ©tauben ergriffenen (£f)riftuS oerfünbet. C£ben

auf bieS f)iit ift aber bod) aud) nad) 5t ä f> t c r fetbft jebeS Schrift«

roort bei feiner 33erroenbung ju beurteilen. Unb, rote mir fdjeint,

hat $äf)ler in ber Xfyat gerabe baburd) feine lebenSoofle «Schrift*

oerroenbung in ber ©laubenSlebre erhielt, bafc er bie (Schrift»

jeugniffe in ben ©tauben unb bie ©laubenSerfahrung, bie barauS

reben, aurücfüberfefct.

Senn aber mit bem ©runbfafc, bafj ber ©taube an ©otteS

redjtfertigenbe Offenbarung in ^efu (S^rifto in ben 9flittetpunft

$u rücfen ift, nad) ber einen (Seite hin ber 3luSgangSpunft beS

SdjriftoerftänbniffeS unb beS bogmatifa>n Verfahrens flar beftimmt

ift, jo fd)eint mir nad) einer anbern Seite f>in biefe 5llarr)eit

bod) roieber beeinträchtigt. 9llterbingS atleS, roa§ in bie djriftltche

©laubenSlehre als ©laubenSgegenftanb aufgenommen roirb, mufj

in feiner ©ebeutuug für unfere iRedjtfertigungSgeroifcheit unb im

3ufamment)ang mit it)r erfannt roerben. 9tber nicht fo ift baS

gemeint — barin h*rrfd)t ootte Uebereinftimmung jroifchen Wähler,

Wremer unb unS — , atS ob ber fubjettioe $8ert, ben baS

unS Verfttnbete für unfere !Hed)tfertigungSgetMfjheit ^at, über feine

Wahrheit unb 5Birflid)feit entfdjeiben follte; fonbern biefe ift nur

geftdjert burd) bie unS gegenüberftehenbe (objeftioe) Offen»

barung ©otteS in Qefu Ghrifto, bie mit bem (Jinbrutf, ben fie

auf un§ he™orbringt, bem ©tauben feinen .£>alt giebt unb ihn

normiert. 9Ufo nur inforoeit oerfünbet aud) baS bibtifd)e 3^«9"^

©ahrheit unb 2Btrflid)feit, als eS bie 2Birflid)feit biefer ©otteS*

Offenbarung in ihrem für uns roertooüen Qnhalt unb in ihrem
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3ufammenf)ang auslegt ober foroeit e§ „ßljriftum treibt". SBenn

man nun ober bafür fofort toieber einfefct: „foroeit e§ ben ganjen

biblifdjen (Sf)riftu§ treibt" unb biefen jur tragenben ©runblage be$

($Iauben§ machen roitt, fo oerfdjroimmt ber fefte *ßunft, an bem man
bei ber Beurteilung be§ ©djriftgeugniffeS einfetjen roollte. @nt*

roeber rennet man 3U biefem „ganjen biblifdjen (SfjriftuS" roirflief)

alles, roaS im s
Jt. X. über ilm aufgejagt ift; bann aber oerfließt

ber $unft, oon bem au§ mir bie ©djriftaeugniffe oerftefyen unb be«

urteilen wollten, mit bem gefamten @d)rift^eugni§ felbft : biefeS

wirb als ganjeS fanftioniert unb mit bem fritifdjen 9Jtafjftab, an

bem mir e§ im einzelnen meffen wollten, brof)t ba§ felbftänbige

Urteil barüber oerloren $u gelten. Ober man oerfief)t unter bem

„ganzen biblifdjen CtyriftuS" bod) nur etroa „ben in ber fdjrift*

gemäßen *ßrebigt . . . angebotenen gefreujigten, aufermeeften unb

ersten Sefum C^riftum" (Ää$ler, Qtyrifti. ßeljre
2 S. 65);

bamit aber ift eine 9lu§roaf)l auS bem „ganzen biblifdjen (£t)riflu§"

getroffen; unb nad) roeld)em SJtafjftab gefcfyiefjt bie§? $>od) roieber

nad) bem Consensus biblicus? ober nad) bem fyeroorragenben

SBert, ben biefe ©tücfe für eine $Ked)tfertigung§geroif}f)eit f)aben?

£ilfe in biefen (Sdjroierigfeiten finbe id) nur in bem 3urä^ ff

peljen auf bie unferer menfdjlicfyen ©efd»d)te angefyörenbe ^ßerfon

unb ©eifteSroirfung ^efu in ber ßfjriftengemeinfdjaft. 25arin ift

unS innerhalb ber Schrift felbft ber 5lu§gang3punft jur 93e=

leudjtung unb Beurteilung aller Seile gegeben. Qm 9t. Z. felbft

ift uns 3efu ßeilanbsteben fo gefdn'lbert unb fein erlöfenbeS

^Birten in ben ^erfönlidjfeiten ber erften (Semeinbe fo funbgegeben,

bafc aud) mir auf ©runb be§ (SinbrucfS, ben eS auf un§ madjt,

$u felbftänbiger ©laubenSgeroifjfjeit feines roirflidjen SBefenS fommen

tonnen. 2Iuf ©runb biefer ©eroifcbeit läfjt fid) jroar nod) nidjt

baS flare, gefd)id)tlid)e Urteil barüber erreichen, roelcfyeS einzelne

©ort oon QefuS felbft gefprodjen ober roeldjeS einzelne SBerf oon

ifmi roirflid) gett)an ift, roeldjeS 3eu9u'^ über itm oon einem

91poftel ober roeldjeS oon einem 9)tann ber fpäteren ©eneration

berftammt; benn bei biefem Urteil über fragen beS äußeren

©efdjebenS mu§ fn'ftorifaVfritifdje gorfdjung mitroirfen. 2Bof)l

aber laffen ftd> oon jenem SJtittelpunft beS ©tauben* auS bie
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mandjfaltigen ©laubenSjeugniffe ber ©djrift über Qefum (£l)riftum

inneren 2Baf)rf)eit beurteilen, ^nforoeit als fte auslegen

unb entfalten, roa§ un§ in felbftänbigem Vertrauen ju jener Offen»

barung ©otteS in ber menfd)lid)en ©efd)id)te gerotfj werben fann,

oerfünbigen fte un§ ben roirflicfyen (£f)riftu3 in bem ©eifteSroefen,

beffen Präger er als ber Qrbifdje roar unb als ber ©rf)öf)te ift.

<5ie finb um fo roafjrer unb roertooller, je treuer unb reidjer fte

un§, fei'S in Sdjilberung be§ irbifd)en Sebent ftefu ober im Zeugnis

oon ifyn als bem 5luferftanbenen ober in ber 2)arftetluttg feiner

©eifteSroirfungen ober in ber ©ntroieflung ber d)riftlid)en Hoffnung

ober im SRficfblicf auf feinen Urfprung aus ©ott ober in ber 53e*

leud)tung ber menfd)ltd)en @efamtgefd)id)te unb ifjrer Drbnung,

baS göttliche Seben toiebererfernten laffen, baS ftd) fa^on in ber

irbifdjen <)3erfön unb 5Birffamfeit biefeS 3efuS (£f)riftuS bem

©lauben funbgiebt. 2)iefeS abroägenbe Urteil auf ©runb beS

©laubenS roirb mit bem fuftorifcfyen Urteil barin übereinftimmen,

ba§ eS in ben fnnoptif djen ©eridjten oon Qefu SHeben unb

Stmn unb ©inbruef auf jünger unb Seinbe, auf Wotleibenbe

unb ©ünber ben aud) für ben ©lauben grunblegenben Huffcfyluft

über 3efu (£f)riftt roaf)reS SBefen ftnbet.
s2lber eS muj* aud) bie

entfalteten ©laubenSjeugnif f e, befonberS bie beS *ßauluS

über ben erf)öt)ten $erm unb bie beS 3of)anneSeuangeliumS über

bie £errlid)feit beS eiugebornen ©offnes fdwn roä^renb feines

irbifdjen Sebent, in ityrer eroigen SBafjrljeit $u roürbigen fudjen,

inbem eS abmißt, roie roeit fie eine foldje Stillegung beS SBefenS

Qefu geben, bie feiner fdwn aus ben ©nnoptrtern bem ©lauben

oerflänölidjen irbifdjen $eilanbSperfon unb feinem weiteren ©eifteS»

roirfett in ber (£f>riftenf)eit entfpridjt.

SBon bemfelben *ßunft auS beurteilen roir aud) bie in ber

©efd)id)te ber cfyriftlicfyen ftirdje auSgebilbeten ©laubenS»

anfdjauungen unb tf)eologifd)en 5lnfid)ten oon Qefu fötjrifto unb

oon göttlichen fingen: nur foroeit fte baS £id)t roiberftral)len, baS

in bem gefd)id)tlid)eu ©ein unb 2Birfen 3efu unS erfdjienen ift,

fmb fte 3luSbrucf djriftlidjer 3Ba^rl)eit; roo fte bagegen ftd) in

Semen oerlieren, bie oon biefem £id>t nidjt mef)r burd)leud)tet finb,

ober roo fte mit frembem £id)t, etroa mit #ilfe ber ©pefulation, ben
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Qnfyalt bcr d)rift(id)en ©laubenSroelt gu beteuerten fud)en, ba fmb

fte abjuroetfen. — SBenn mir fo in Qefu perfönlidjer ©rfdjeinung

unb feiner lebenfdjaffenben ftraft in ber menfd)lid)en ©efd)td)te

ben Urteil3ma{3ftab für ©djrift unb #irdjenlef)re fjaben, fo ift

eben barin aud) bie leitenbe 9Jorm für ba§ SBerfafjren ber $og*
matif gegeben (f. unten).

2lud) bei biefer unferer bogmatifeben Arbeit werben mir frei»

lief) ber ©cfjrift gegenüber oor allem in ber Sage fein, bafj

wir aus ifjrer Sülle i u fdjöpfen Ijaben. Söenn mir ofme

§ilfe ber ©etyrift entfalten roollten, roa§ ftd) in 3efu (Sein unb

SBirfen erferliegt, fo mürbe getoif$ unfere ©laubenSlefjre ärmlich

ausfallen unb nidjt $ur ooüen #of)e djriftlidjer ©laubenSerfenntniS

ftd) ergeben. ©rft bie Schrift mit iljren ©lauben§aeugniffen,

befonber§ aud) benen oom Sluferftanbenen (f. oben ©. 207 ff.), geigt

un§, meld) roeite unb Ijofje ©eifteStoelt ber ©laube, menn er an

Qefum (£f)riftum als bie ©otte§offenbarung in ber menfdjlidjen

©efcr)id)tc fiel) f)ält, erfaffen unb, menn aud) fcfjritt« unb brudjftücf*

roeife, erfahren barf. 3roar fann aud) bie ©laubenSerfenntniS

oon (£f)riften unferer Sage, bie un§ in djriftlid)er (Srjie^ung

ober in djrifttidjem 2Bed)feloerfel)r au§ ifjrem ©lauben unb (Er*

fahren ba3 93efte mitteilen, unb bie ©laubenSetfenntniS ber $ird)e,

bie in ifjrer ßebenSentioicflung unb tfyeologifcfjen Arbeit einen SReid)*

tum oon ©rtenntniS Qefu <5c>riftt gefammelt f)at, un$ ba$u Reifen, bie

3Belt su ermeffen, bie mir glaubenb einnehmen unb erfahren follen.

3lber bie ftirdje unb bie bemalten ©Triften in if)r fdjöpfen bod)

immer felbft roieber aus ber (5d)rift unb Ijaben, gerabe in ben refor*

matorifdjen 3eiten, fta) an bem ©lauben$seugni$ be$ 9t. j. 53.

eine§ *)kulu$, jum befferen $erftänbni§ ©tyrtfH erhoben,

fo bafj bod) oor allem anbern bie $ilfe ber ©djriftjeugen aud)

in ber $ogmatif 51t oermerten ift. XaS gilt für unfern (Stanbpunft

mie für» ben ftäf)ler§; unb oielleidjt fällt barum unfere ©laubenä*

letjre bod) biblifd)er au§, al§ bie 33eftreiter unfere§ 3uräct9ef>*n3

auf ben „gefd)id)tlid)en (£f)riftu§" argtoölmen.

3lud) oon unferm ©tanbpunft au$ fann man baljer rooljl

mit $äf)ler fragen, ob gegenüber bem felbftänbigen Aneignen

be§ biblifdjen ©laubenSjeugniffeS oon $efu <£l)rifto überhaupt ein
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Weufdjaffen oon ©laubenderfennrniffen, bic ftd) bort nod) nic^t

finben, möglich ift unb bem $ogmattfer $ur SBermertung vorliegt.

— 2lud aroei©rünben möchte ich in ber Zfat baran fefthalten,

bag und oon 3efu ©t)riflo unb ber in it)m erfchloffenen ©otted*

rodt aud) fold)ed funb werben fann, roa§ im biblifdjen ©laubend*

jeugnid oon ihm nod) nict)t in feiner 33ebeutung beachtet unb be*

tont roorben ift. Einmal führt mid) ba&u bie 93ergleid)ung ber

in ber <Sct)rift erhaltenen Berichte über bad fieben unb befonberd

über bie Sieben 3efu mit ben ©laubendjeugniffen ber Schrift über

tr)n. $lud) in jenen Berichten fmb mir freilief) auf bad an*

geroiefen, road urfprünglidje $eugen oon 3*fu geflaut unb gehört

haben unb road bie d)riftlid)e Ueberlieferung fortgepflanzt hat. 5lber

bod) fttätn mir aud) in biefen menfd)lich 3fehlbaren Berichten folched,

mag in ben ©laubendaeugniffen ber 6chrift über (£f)riftum un«

oerroertet gelaffen ift obroot)l mir ed nad) unferm ©laubendeinbruef

roie nad) hiftorifdjer Prüfung für auttyentifd) anfefjen müffen. „$)ad

Sunberfame ift", fo brürft ed ftattenbuf d) {Ztyol. fiit.^tg. 1894,

(£ol. 166) mit 9ted)t aud, „jumal in ben Sunoptifero, aber felbft

bei 3ol)onn^/ roie oiel, bajj ich f° fa9e / unuerarbeiteted ©eftein

übrig geblieben ift". $ft nicht burd) Vertiefung in bie 33evid)tc ber

©oangelien ein flarered ©laubendoerftänbnid oon $efu menfd)lichem

^erfonleben unb bamit auch öon oer 2Ut ocr Offenbarung ©otted in

ihm ober oon bem „Uebergefd)id)tlid)en" in ber ©efdjichte geroonnen

roorben, ald ed aud bem biblifchen ©laubendjeugnid oon (Shvifto

etma aud bem eined s}3autud, gu erheben märe? ©obann benfe ich

an bie fortfehreitenbe ©efchichte ber 2flenfd)heit unb indbefonbere ber

©hriftenheit, bie nicht ohne Ertrag für bie chriftlidje ©laubend*

erfenntnid bleibt. Jür ein ©ebiet mag bie« toohl allgemein au*

gegeben roerben, für bad ethifdje: mit ber ©ntroieflung neuer

SebenSoerhältniffe treten auch immer neue Aufgaben an bie Ghriften*

') Tafe aueb, bic 93erid)te oon $efu ©b,rifto bureb, biblifdjed ©taubend*

jeugnid im rociteren Sinn und erhalten ftnb, ift mir roobj bemüht. Scb,

rebe im Cbiflcn nur baoon, bafr bie aud bem Glauben an Gtjrtftuö ftauu

menben eoangelifcfjcu S3erid)tc foldjes enthalten, road im auSbriicf lidjen

«efenntnid $u if)«t «ict>t ober roenigftend ni$t in oolkm 9Hape aufs

genommen ift.

ßettfdjrift für llxoloflte unb «tr*«. 7. Satyrfl., 3. $eft. j 6
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heit heran, angeftchtS bereit neue Seiten be§ ©eboteS unb aud)

beS roirfungSfräftigen ©eifteS Qefu <£f)rifti ins Sid)t treten. Schon

roegen beS Unteren fünftes hängt mit ber bereicherten ©rfenntniS ber

chriftlidjen ßebenSaufgaben ftetS eine folebe ber chriftlidjen ©laubenS*

realitäten jufammen. $er ©inblicf in fte erweitert ftd) aber

aufjerbem burd) bie fortfdjreitenbe «erroirflichung beS göttlichen

9tatfd)luffeS in ben güfnumgen ber (5^1>riftcn^cit unb ftärt fid)
—

wie roir fdron oben S. 190 in anberm 3ufammen^an9 &Cs

merften — auch burch bie 5lu§einanberfetHing mit ber roeltlidjen

SÖiffenfchaft. So oermag ber ©laube, inbem er mit ber ^JSerfon

3efu jugleich fein ©eifteSroirfen in ber ©efd)id)te jur ©runblage

feiner felbftänbigen ©rfenntniS macht, bod) bie ©laubenSanfchau*

ungen ber biblifdjen 3cugen minbeftenS roeiter ju entroiefetn, unb

fdjon ein fold)eS Söeiterentrotcfeln ift ein 91eufchaffen. Aber eS

ift bod) nur ein 9?eufRaffen im Sinn eines 9teuf inbenS oon bem,

roaS alles in Qefu ©hrifto unS gegeben ift; eS führt nur baju,

ba§ bie *ßerfon 3efu (£hrifti, bie felbft mieber burd) bie (Schrift

uns befannt ift, auch jet>t nod) fortfd)reitenb uerflärt wirb burd)

ben ©eift, ber in alle Wahrheit leitet.

Aber nicht nur ein Aneignen unb Söciterentroicfeln beS Schrift»

jeugniffeS roirb fief) auS bem 9tücfgang auf ben 3c-fu§ (£f)riftuS

in ber ©efd)id)te für ben $ogmatifer ergeben, fonbern unter Um*
ftänben auch bie fritifche ©ntfeheibung, bafj biefe ober

jene Seiten beS SchriftjeugniffeS für ben chriftlichen ©lau*
ben nicht roejentlid) ober ihm fogar fremb finb. 2)a§ fich bei

ber Ausführung ber S. 232
f. befprod)enen ^Beurteilung nicht nur

eine ftufenmäfjige ^Bertling ber neuteftatnentlichen 3eugmffe ein*

ftettt, fonbern auch eine AuSfReibung mancher (Elemente eintreten

fann, mill ich feineSroegS oerf)üllen. SBenn mir oon ber grage aus*

gehen: roaS in bem biblifchen ©efamtjeugniS fönnen roir unS

im «ertrauen ju 3efu #ei(anbSperfon unb ©eifteSroirfen ju felbft*

ftänbiger ©eroij$f)eit bringen? fo roirb nad) biefem Sttafjftabe ftd)

nicht feiten ber roefentliche chriftliche ©laubenSinhalt unb bie

befonbere ftorm, in ber er auSgebrücft ift, fcheiben: roir fönnen

häufig im ©lauben roohl jenes Inhalts, nid)t aber biefer gorm
als ber allein richtigen unb oerftänblichen inne roerben, fonbern
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fte nur als ben unter beftimmten 3*itt>er()ältntffen richtigen unb

beutlidjen 3lu§brucf jenes ^nljaltS oerftetyen. Slber aud) auf ben

Sln^alt beffen, roa§ al§ ©laubenSroirflidjfeit oerfünbet roirb,

richtet ftd) jene fritifdje grage. s-ß*enn un3 im Vertrauen ju Qefu

irbifdjer *ßerfon unb feiner SBirtfamfeit in ber ©fjriftenfjeit geroig

wirb, bag 3»efu3 feinem innerften 2Befen nad) au§ bem Ijeiligen

(Seifte ©otteS felbft flammt, fo ergebt fidj) bie grage, °& un§ oon

biefem feften ^ßunft au§ aud) bie ©eburt Qefu Sfyrifti ofme mann*

lidjen gaftor, alfo biefer beftimmte SJtobuS feines (Eintritts in§ tt*

bifdje Seben, jur ©laubenSgeroigfjeit fommen fann. SBon berfetben

(Srunblage be$ ©laubenS au§ lägt ftd) nad) ©. 203
f. rool^l bie

felbftänbige, infjaltSoofle Ueberjeugung erreichen, bag bie ©r*

fd)einungen 3efu ©Ijrifti nad) feinem $obe Offenbarungen ©otteS

oon bem gorrieben be§ ©efreujigten geroefen ftnb; aber auf berfelben

©runblage erroäd)ft un§ ba3 Problem, ob bie 2lrt unb SBeife

ober bte Vermittlung btefer Offenbarung unä at« ©laubenSfadje

geroig roerben fann: erhalten roir 3. SB. eine ©laubenSantroort

auf bie grage, ob bie ben «Saugern ftd) aufbrängenbe ©rfd)einung

be§ 9luferftanbenen burd) eine Neigung ber Sinnesorgane oon

äugen tjer (burd) 9letf)erfd)roingungen, bie iljr 5luge trafen :c.)

ober burd) eine im innern geiftigen Seben erfahrene ©inroirfung

oermittelt mar? 1
) — roeig, bag fyauutfädjlid) angefid)t§ fold)er

gragen unb Unterfd)eibungen ber SBiberfprud) gegen unfern ganjen

3lu§gang§punft laut roerben roirb. Slber tljatfäd)lid) roirb irgenb*

roie eine fritifdje ©Reibung im Scfyriftinljalt jroifajen 2öefentltd)em

unb 9tid)troefentlid)em ober grembem überall oorgenommen: nid)t

nur Stüter Ijat eine foldje Slritif mit unbefangener Hüfynfyeit unb

frifdjer ftraft geübt fonbem aud) ber „pofttiofte" $ogmatifer übt

fte, inbem er eine 5Heif>e oon ©djriftgebanfen unb ©ebanfenformen

als für un§ tatest me^r oerbinblid) unb oerroertbar bei (Seite fe£t

ober fte roenigftenS ifjrer fdjarfen fjiftorifdjen Umriffe entfleibet.

Ittlfo nur barauf fommt e§ an, ob biefe Äritif mit 93erougtfein, be*

fonberS mit ft(arf)eit über ben babei angeroanbten 9Wagftab geübt,

unb ju roeldjen SRefultaten fte geführt roirb. — ©erabe beSljalb ift

') «ftt. St. 3ieglcr in biefer 3eitfc^rift VI (1896), ©. 257 ff.

16*
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mir nun— neben ben ©. 213
ff. unb ©. 220 ff. befprodjenen ©rünben

— ba8 3uruä9rcifcn auf 3«fu ivbifdje #eilanb§perfon unb fein

©eifteSroirfen in ber <£ljriftenf)eit roertoofl, weil e§ mir einen in fid>

Haren SRaftftab für jene Prüfung be$ ©djriftjeugniffeS unb

eine 9lorm be§ bogmatifdjen 93erfaf)ren§ abzugeben fdjeint, roenn aud)

biefer 9Jlaf?ftab unb biefe 9torm nid)t etroa ade ©djroierigfeiten

befettigen, fonbern gerabe barin fid) fruchtbar erroeifen, bafj fie

eine SHeifje oon fdjroierigen Problemen un£ fteOcn unb leitenbe

©runbfäfce für if>re Bearbeitung geben. — Söertootl fdjeint mir ba«

bei fpeaieU aud) ba3 ju fein, bafc mit ber Umgrenzung beffen, roa§

un§ im Vertrauen ju bem gefdudjtlidjen QefuS <£f)riftu§ perfönlid)

unb felbftänbig geroifj werben fann, aud) ber t)iftorifd)*f ritU

fd>en gorfdjung i&r 9ted)t in itjren ©renjen getaffen unb aud)

iljr SBert ^roar nidjt für bie pofttioe ©runblegung beS ©laubenS,

mol)l aber in ben ©. 192 genannten Stiftungen unb bamit if)re

Unentbet)rüd)feit für bie bogmatifcfye Arbeit juerfannt ift. dagegen

mufj id) fürchten, bafj ftäfjler'S Sofung „ber ganze biblifd)e

©fyriftuss" oon oielen nur als 9ied)t3brief bafür benütjt werben

wirb, bie roiffenfdjaftlidje Arbeit ber ©lauben§lel)re unb ber

l)tftortfd)*fritifcf}en ©cfyriftforfdjung ju oergeroaltigen unb in einem

oerroafd)enen unb roillfürliefen SBibliaiSmuä, oerfetjt mit einer

abgefdjliffenen Drtfyoborie, fortzufahren. (Sin foldjer ©tanbpunft

roenbet ficr) aber im ©runbe nidjt etroa nur gegen unfere ttjeo*

logifdje Arbeit, fonbern ebenfo gegen bie roiffenfajaftttdjen Seiftungen

oon SJtännern roie Städler felbft.

©erabe ba$ Beroufjtfein ber religiöfen unb roiffenfd)aftlid)en

©emeinfdjaft mit Geologen rote £äf)ler f)ält un§ bie Jrage leben*

big, ob ftd) nid)t bod) eine 93erftänbigung über ba$ gunbament be§

felbftänbtgen eoangelifdjen ®lauben§ unb bamit über ben $lu§*

gangspunft ber ©djriftbeurteilung unb ber ©laubenslefyre erreichen

laffe. lieber bie SRefultate roerben ja bie 21nfid)ten ftetS auleinanber*

getjen; aber fd)on ba§ roäre ©eroinn, roenn roir einen breiteren

gemeinfamen 53oben für bie $i$fuffion ber auSeinanbergefjenben

SHefultate finben fönnten. 3n biefem Sinn fjabe id) bie Styefe

oon bem „gefd)id)tlid)en G:^riftu§
J
' neu $u begrünben unb $u

erläutern unb bie ©ebenfen bagegen ju f>eben gefugt, unb id*
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bin mir babet mancher 9lnnäf>erung an Stächt bemüht. Saturn

begrübe id) aber aud) mit JJreuben verriebene 3lnjeid)en baoon,

bafj $äf)ler bem r)ier oertretenen (Stanbpunft ntct)t fo

ferne ftetjt. 9Öenn Släfjler angepdjt* ber gefamten neuteftament«

lidjen 3eu9m ffe ei"e fePc ©ftp* ber djriftltdjen ©eroifjfjett ge*

roinnen null, roa* i>ebt er bann „au* biefen brudjftücfartigen

Ueberlieferungen, au* biefen unoerfianbenen (Erinnerungen, aus

biefen nad) ber Eigenart be* Sßerfaffer* gefärbten <Sd)ilberungen,

au* biefen §eraen*befenntniffen unb au* biefen ^rebigten über

(Efjrifti £eil*n>ert" fjeroor? $a* ©ine, bafj un* au* aUem

bem ,.bod) ein leben*oolle*, in fict) aufammenftimmenbe*, immer

roieber su erfennenbe* üttenfdjenbilb 1

) anpefjt". 3d) fönnte nidjt

beffer ba* au*brücfen, roa* mir mit ber #eroorl)ebung ber irbifd)*

gefd)id)tlid)en .£>eilanb*perfon 3efu ©brifti meinen. 5lu* jenem

©inbrucf jief)t Häßler ben <Sd)luj$: „$ier f>at ber SJiann in

feiner unoergleid)lid)eu unb macfytoollen *perfönlid)feit, mit feinem

$anbeln unb ©rieben ofme ©leiten bi* in bie drroeifungen be*

5luferftanbenen hinein" — id) füge in Härter 3 (Sinn (f. ba*

übernädjfte ©tat) t)inju: bie eben $u jenem SHenfdjenbilbe ftim*

men — „fein ©ilb in ben (Sinn unb bie (Erinnerung ber ©eint*

gen mit fo fdürfen, fo tief pd) eingrabenben 3u9*n hinein*

gewidmet, bafj e* ntcf>t oerlöfdjt, aber aud) ni$t oerjeiajnet

werben tonnte" (2>er fog. fyftor. Oefu* 2c.
2 ©. 88

f.). Sreilid)

baju, ber 2Birflid)feit biefe* SBilbe* inne ju werben, gehört ein

(Sinn, „ber geneigt ift, bie tßerfon cor allem in iljrem fitt»

liefen unb frommen 3uge') aufjufaffen; ber ©efdjeibung unb

©ebulb genug f)at, fo ju fagen mit if)r ju leben unb fid) in

fie in ifyrer Eigenart fyiueinjuleben" l

). ((S. 78 9lnm.) 58on

biefem zentralen fünfte au* fudjt nun aud) Stallet bie ÜBergeroiffe»

rung ber Ijoljen 3cu0n*ffc ^er ©fynftu*. 9lad)bem er auf (S. 81 bei

bem „(Xfjarafterbilb" Qefu eingefetjt unb gegeigt l)at, roie un* „bie

<Sd)ilberung (seil, be* sJh $.'* oon 3efu $f)un unb (Sein) jur ©e«

roätjrung feine* (Setbftaeugniffe* unb fein 6elbft$eugni* ba* (Siegel

auf bie ©a)ilberung feine* SBefen*" roirb, fäfjrt er fort: „9luf bem

v
) $Bon mir ßefperrt.
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SBege biefer ©rmägung werben mir aud) baju fommen, ben

apoftolifchen Sehrfdjriften ju^ugeftehen, biefem 3efu§ fönne

man zutrauen 1

), was fte weiter oon ihm seugen. ©ie nehmen

ben ÜHunb nid)t ju coli in bem, mal wir au§ ben eoangelifd)en

^Berichten an ihm fennen; fte werben e3 aud) nid)t ttjun, wo fie

$)inge oon ihm aufjagen, bie freiließ über bie ©renken feines

trbifdjen @rfd)etnen§ ^inauSliegen ; benn biefe $>inge paffen

wohl ju jenem 3 nnern / welches ftd) in biefer ©rfd)einung

befunbet" 1

) (©. 82). Qft ba§ nid^t eben jener 2Beg, ben wir

oben ©. 203
ff. eingefd)lagen haben? Unb nad) Wähler felbft ift

nicht nur ba§ §ohe, bog mir oon (£f)rifto felbft glauben, fonbern

bie ganje djriftliche ©laubenSwelt, oor allem bie 28irfliefen

©otteS felbft un§ nur oon ber §eilanb§perfon Qefu ®f)ri|tt au3

erreichbar: „Üffier ben ©inbruef oon ber ^erfönlidjfeit, oon bem

©^arafter be£ hier hantefoben 5^anne§ empfängt, ber fennt

fortan ben ^^arafter ©otteS", unb aud) *ßaulu§ \)at, als ftd)

i^m im ©Clauen be§ Sluferftanbenen ber ©inbruef oon Qefu <ßer*

fon unb ber „©inn unb SBert tc)re§ $anbeln§ unb ©r=

lebenS" 1

) erfdjlofj, barin ©ott flauen lernen (©. 93). QnS*

befonbere ^at ba§ 2Bort „(Sott ift bie Siebe" „erft burd) G^nfti

%\)\xn unb ©rieben feine oolle Deutung erhalten" 1

)

(©. 94). $)arum auch wenn mir im praftifchen religiöfen £eben

in wirtliche ©emeinfehaft mit bem lebenbigen, erhöhten GhriftuS

treten wollen, „treiben wirSBerfehr mit bem 3efu§ unferer

©oangelien, weil mir ba eben ben 3efu§ fennen lernen,

ben unfer ©laubenSauge unb ©ebetSwort $ur fechten
©otteS antrifft; . . . weil er (ber auf ©rben roanbelnbe
unb fo, wie er bort toanbelte, nun erhöhte) 1

) un§ ba§ Sleifd)

geworbene Söort, ba§ 33ilb be§ unftdjtbaren ©otte§, weil er unS
ber offenbare ©ott ift" (©. 60f.). — 2Bie biefe ©ebanfenreihe

auch in ftä'hlerS „Söiffenfdjaft ber chriftlichen fieln'e" all ©in«

fchlag oorhanben ift, ba§ $u unterfuchen, würbe un§ tyex ju weit

führen. $a§, wa§ wir erftreben, ift nur, bafj eben biefer @e*

ftd)t§punft jum hercfäenben in ber ©laubenSlehre unb beren

') 93on mir ßefperrt.
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©djriftamoenbung gemacht wirb. 2Bir möchten als ©runblage

beS ©laubenS unb SluSgangSpunft ber SIpologetif unb $ogmattf

bn§ fonfequent burdjfüljren, roaS ein einfeiliger, aber traftooller

SKbliaift, 3. X. s8td, etnft bei ber lefctmaligen SBeenbigung

feiner ©tfjifoorlefung ben 3u *)örern a^ ptaftifdje Anleitung mit*

gab: „an ben (ben ©rtöfer) galten ©ie fidj perfönlid) unb lernen

©ie ifm immer mefyr fennen in feiner Driginalgeftalt. ©ef)en ©ie

ifnn nad), roie er ift unb tjanbelt unb fprictyt im SBilbe berer, bie

feine Ofyren* unb 5tugen$eugen roaren. C£r fjat gelebt; ein fol»

djeS 33ilb fann fein SJtenfcfyenpinfel malen; niemanb fam auf

ein fold)eS 93Hb. ©efyen ©ie auf ben Äern toS unb barauf

grünben ©ie fiefj, bann f)aben ©ie JJelfengrunb, an bem jerfdjellen

alle JUtten — aud) biefer &\t\" (SBorlefungen üb. bie d)riftl.

<Stf)it III ©. 205.)

Stadlern mir nun mit bem toeitauS bebeutenbften Angriff,

ber oon pofttioer Seite gegen bie £ljefiS oon bem „gefd)id)tlid)en

<£l)riftuS" gerietet roorben ift, uns auSeinanbergefefct Ijaben, geben

mir nod) furj auf einen ©inroanb oon berfelben ©eite ein, ber

gelegentlich fdjon toieberljolt berührt, beffen jufammenfaffenbe

Stbroc^r aber unfern ©tanbpunft im ganjen ju beleuchten ge*

eignet ift. 9Jcan giebt ba unb bort oielleidjt ju, bajj in ber $f)at

ber ©laube fid) an baS im S^'f^) erfdjienene SÖort galten unb

oon ba aus feine reiche 2Öelt fid) aneignen unb orbnen müffe,

aber man rügt eS, bajj mir in ber irbifdjen (Srfdjeinung unb ©r*

roeifung Qefu S^rifti nur fein geiftigeS ©ein unb 5Birfen, alfo

bie religiöS*fittlid)e ©eite b*™orfjeben. 3U 3efu ©tfc^einung, fo

fagt man etwa, gehören nad) bem 93ilb ber ©oangelien bod) als

unablösbar aud) bie SGBunber, foroofjl bie oon 3efu oollbrad)ten

al§ bie an tym gefdjet)enen '). 2Benn biefe in ben ©etoifjfyeitSgrunb

') 3u Dergleichen Sdjmibt, 2>ie SBebeutung beS 2Öunber§ für bie

cfyriftlicfce ©laubenSgenupfjeit (91eue ftrdjl. 3eitfd)r. II, 1891, ©.259 ff., 351 ff.),

ein 5tuffatj, in bem letber bie frrage nad) ber SBegrünbung ber d)riftlid)en

©taubenSgenrifjEjcit auf Söunber unb nad) ber Ableitung ber SÖunber*

annähme auS ber d^riftlidjen ©laubenSgewifjfjeit nid)t fcfyarf genug au§*
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beS ©laubenS nidjt eingeregnet werben, ift bann nidjt bod) ba§

SBilb, auf roeldjeS ber ©taube ftd> ftü&en fott, nur burd) tnftorifdje

$eftillation§arbeit auredjtgemadjt?

Slber in 2Baf>rt)ett fteljt e3 aud) in biefem fünfte nidjt fo,

bag mir etroa juerft unterfudjten, n?a§ au§ lu'ftorifdjen ©rünben

fcftftet)t unb n>a§ nid)t, unb ba§ mir nun ba3 r)iftorifd>*9Ba^r»

fd)einlid)e jur ©runblage be§ ©laubenS madjen, baS roemger 3Baljr*

fd)einlidje au§fReiben wollten \ Sinb bod) gerabe manche 3Bunber

j. 93. $)ämonenf)eilungen mit einem fef)r fjoljen ©rab fjiftorifdjer

2Bafjrfd)einlid)feit aU £f)atfad)e ju fonftatieren. Unb bod) fönnen

mir fte nid)t jum JJunbament be3 ©lauben§ madjen. ©£ ftnb

otfo anbere ©rünbe, bie uns baran oerljinbern. — 93or allem ift

un§ ba3 geroidjtig, bafj Qefu§ (£f)riftu§ felbft ben rechten,

oollfommenen ©lauben nid)t etroa auf ßetc^en begrünbet fefyen

wollte, fonbern auf fein SBort unb ben ©eift, ber in Ujm rootjnte.

Qefuä felbft mad)t fjier einen Unterfdjieb jroifdien bem, n>a$

©runblage rechten Vertrauens fein fall, unb smifc^en bem, n>a§

bafür nod) ntdjt begrünbenb, fonbern f)öd)ften§ oon propäbeu*

tifdjem $Bert ift. Unb biefelbe Unterfdjeibung ift im fünfte ber

SBunber au§ inneren ©rünben, bie im SBefen be3 ©lauben§

liegen, aud) für un§ notroenbig. SBorin fann ein felbftänbiger,

in fid) felbft geroiffer ©laube ba§ entfdjeibenbe Kriterium ber

Offenbarung finben? 9lur in bem, roa§ feiner 51rt nad) uns

bireft im §er$en unb ©eroiffen treffen unb un§ baburd) al§

einanbergefyalten ift; ferner 51 b. Oppenrieber (ebenba S. 316 ff., 322 ff.).

9lef)nlid) aud) $r. Sief f er t in ber übrigens t>orftd)tig abroagenben Schrift:

„$ie neueften tf)eologifd)en ftorfdmngen über 53u|e unb ©laube. ©erl. 1896.

S. 22 f.

') *8lo&e§ ÜJttjjoerftäubnifj Oppen rieb er3 ift bie 9Jleinung, bafc

mir in ber Sdjilberung bc§ SBilbeS 3efu Gfjrifti überhaupt alle ©unber-

er$iit)lungen bei Seite laffen wollten. — baburd) würbe freiltd) ber Stoff

für bie 3eid)itung ber ^Jerfon Qefu unerlaubt befdjränft unb oerfurst.

Wer e§ f ällt un3 aud) nidjt ein, alle Sunber unb n>a§ bamit aufammentjftngt,

berauäjufdjnetben; fonbern bie frrage ift nur bie, ob in bem neuteftament-

lidjeu ©übe unb fpejietl in biefem Stoff gerabe ba§ 3öunberf)afte, ober

bie aud) hierin erfennbare geiftige ^ßerfon unb SStrfung $efu ©f>rifti

baä ben ©lauben Sragenbe ift.
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götttid) «madjtoott geroig unb aud) fjeute nod) erfaßbar werben

fann. 3)a§ ift ber Salt mit Qefu rid)tenber unb rettenber, in

ber (£f)riftent)ett roirffamer $eilanb8liebe. dagegen bie einfügen

^Bunbertfjaten unb SBunbererfatjrungen Qefu fönnen nidjt bireft

im ©eroiffen un§ oerfid)ert unb im (glauben erfahren, fonbern

nur entroeber auf Slutorität anberer angenommen ober burd)

f)iftorifd)e Unterfudjung toafjrfdjeintid) gemalt werben, eben

Darum aber nidjt einen in fidj felbft geroiffen ©tauben tragen.

Unb baneben tritt bie Jrage: roaS fann einen ©tauben mit

toirflid) cfyriftltdjem, eoangetifdjem Snljalt begrünben? 9ßod)

nid)t bie äBunber 3efu (£f)rifti! liefen gegenüber ergebt ftd)

junädjft nur ein Itfataafrai, ein sxjrX7jrrsadai unter bem ©in*

bruef einer übernatürlidjen SJtadjt (ogt. in 93ejief)ung auf bie

Sluferftefjung oben ©. 203 u. 221
f.). So mar e§ einft. ®en

3ufd)auem tourbe ba§ 3eu9n^ abgenötigt: ort o5to>; ooSsttots

eVSa^ev (9)iarf. 2 12. Suf. 5 *g: oti siSojjlsv ;:aoa5o£a OTfjjjis&ov),

unb bamit ergriff fie Jurdjt (errXTpfhjaav rpößo-j 2af . 5 *$) unb

©ntfetjen angefid)t3 ber in ifjren £eben8bereid) tjereingreifenben

unf)eimlid)en, unerftärbaren ÜHad)t. ©etoifj tjatte fd)on biefe

religiöfe ©djeu ben bebeutfamen 2Bert, für ftefum ©fjriftum 2luf*

merffamfeit ju ergingen unb bie grage aufzurühren: roer ift

er? #ber biefer SBunbereinbruct gab felbft nod) nid)t bie 2lnt=

toort unb führte für fid) allein nod) nidjt gum ©tauben an tyn.

konnte er bod) gerabeju, roie bie§ oon ben ^tjarifäern gefdjalj,

bafjtn gebeutet werben, bafj f)ier eine bämonifd)e Sttadjt wirffam
fei. 5113 ßäfterung mürbe biefe§ Urteil nur erroiefen burd) bie

innere 9lrt 3efu ©fjrifti, burd) ben ©eift, ber in ifmt lebte

unb roirfte: nur hierin tag bie Ueberfüf)rung, bafj er in ©otte§

tarnen unb ftraft fyanble. 2)arum fonnte aud) nur für ben, ber

oon ben 2Bunbertf)aten auf bie $erfon be§ 2öunbertt)äter§ unb

auf ben ©eift feines SRebenS unb Z\)\m$ ftd) f)inlenfen lief?,

bie unbeftimmte religiöfe ©djeu ftd) m perfönlid)e§ Vertrauen

oerroanbeln. Unb an bemfelben fünfte f)ängt biefeS aud) freute

nod}. Slucty jefct mag ja nod) bei foldjen, bie unbefangen unb

ofjne ftritif bie eoangelifdjen ©rjä^lungen Fjinnefjmen, befonberS

bei Äinbern unb beuten mit lebhafter "ßfjantafte, etroaS oon jenem
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ii'lTta-jftai erwachen. 2lber eS ift boef) abgefchtoächt burd) bic

räumliche unb jeitltdjc ©ntfernung unb bei refleftierenben Stten*

fdjen roirb ooüenbS burd) bic ihnen getoeeften fritifchen fragen

bie £ebhaftigfeit beS ©inbrucfS beeinträchtigt
1

); eS bleibt oiellcicht

nur baS Urteil: baS ^Berichtete ift unerflärbar ober minbeftenS

noc^ unerflärt. 5lber mit jenem s^lataa^at ift e§ noch feilte rote

einft; unb auch bie Unerflärbarfeit fann roeber tyex, noch irgenb

fonft bie entfdjeibenbe SBegrünbung für unfern chviftlichen ©tauben

fein. 3n feiner fcharf ausgeprägten 2Irt unb mit feinem befon*

beren ^nfjalt toirb biefer fchließlid) boef) nur burch bie qSerfon

beffen, ber ber §eilanb ift unb als £eilanb ftd) in perfönlichen

SJcenfdjen erliefen fyat, begrünbet unb erhalten
2
). $aS gilt

gleichermaßen für ben galt, bafj jene feffelnbe (Scheu oor

bem SBunbermann oorbereitenb bem ©lauben oorangefjt, roie für

ben anbern Jall, baß ber ©laube oon Einfang an bei bem get*

ftigen ©ein unb SBirfen 3efu (£f)rifti einfefct unb erft oon ba aus

auch 3U öen 2Öunberberichten (Stellung nimmt. 3eöenfaHS fmb

auch im erfteren gall bie SBunber felbft erft bann, wenn fie im

Vertrauen ju 3efu als bem £eilanb oerftanben unb angeeignet

ftnb, &um 3nh<Jlt eoangelifchen ©laubenS getoorben.

V.

2Bir gehen enblich über 5U ben ©tnroänben ber „libe*

ralen" 3)ogmatif gegen bie %\)t\\$ oon $efu ^erfon unb 3Birfen

als bem entfeheibenben ©laubenSgrunb. 3)er erfte ©intoanb

lautet bahin, eS merbe eine äußerliche Autorität aufgerichtet,

liefern 93orrourf hat cinft O. 'ißfleiberer feine Schlagwort*

prägung gegeben, roenn er in ber ^weiten Auflage feiner SfleligionS»

plnlofophie, ^Berlin 1883
f., oon ber „pofitioiftifchen Geologie"

') baju ©cf)Ieiermad)er, $er cf)uftlicf)e ©laube ic* § 103, 4.

-) Sgl. bie oben S. 203 3tnm. 2 angeführte Stelle auS 3- Äöftlin,

$er ®loube. — 2litd) % ©ed, SJorlefungen über crjriftlicr>e ©laubenS*

leljre, ©üterSlof) 1886, I, 402 ff., ^at einft cnerajfd) barauf tjinfleiuiefen,

roie „ba3 Shtperorbentlidje unb 3rreflu^rc b*f (Srfdjeinung" $efu im Sinne

beS e^rtftcntumS nur „als religtöfeS SlnregungSmittel mit entfdjiebener

fttnmeifung. auf einen innern ©rfenntniSroea," ju oerroenben fei.
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rebete, bic roeit frfjroffer in bcv iHttf d»t fc^cn ©dmle al$ in ber

fird)lid)en Ortfyoborje oertreten fei (II ©. 429 f.) ober oon einem

„ertremften 9lutorität£* unb ©efdndjtgglauben", ber ein rein

äufjereS (Ereignis als Offenbarung aufrichte (I @. 526). Sttit nidjt

unbeutlidjer 93e$ief)ung auf benfelben Stanbpunft fagte er bort:

„ber £iftorienglaube madjt nod) nidjt feiig — baS ift ein ,$arbinal*

fat}' ber Deformation unb beS gefunben >ßroteftantiSmuS, ben mir

unS burd) feinen, ob autt) ,miffenfdjafttiäy oerbrämten v$ofttioiSmuS

bürfen oerrüefen laffen" (II S. 482 f. , ogl. Otto s#fleiberer, 2)ie

$Hitfd)tftt)e £t)eologie fritifd) beteuertet, sBraunfcrjroeig 1891,

©. 30-34).

tiefer ftärffte 9*ormurf beS §iftorienglaubenS ift tmffent«

litt) burd) unfere ganje 3)arftellung entfräftet. Unter „§iftorien=

glauben" ift bod) ein äugerlidjeS Sürroal)rt)alten $u oerfteljen.

©egen jeben 23erfud) aber, ben ©lauben an 3efum ßfyriftum baju

tjerabjubrücfen, fyaben mir ftetS nad) Gräften gefämpft, fo feljr, bajj

man unS oon anberer (Seite 5luflöfung aller ©efdjidjtstfjatfacfyen

3d)utb gegeben f)at. Qd) roüfjte nidjt, mo jemals ber ©taube

oon £errmann ober einem ber ifnn 9lal)eftef)enben anberS be*

ftimmt morben märe, benn als eine burd) ben ©inbruef beS 93ilbeS

Qefu ©fjrifti auf baS §erj unb ©emiffen geroeefte oerfönlidje

93evtrauenSf)ingabe an ifm unb fein ©eifteSmirfen. — (Sin ©laube

biefer 2lrt ift aber autt) nierjt blinber, frittflofer 3lutoritätS*

glauben. 3roeifelloS liegt ja t)ier ein Problem cor: sBir follen

erft burd) baS Vertrauen ju 3efu ©^rifto $u einer ©rfafjrung

feiner erlöfenben Sßirfungen gelangen; alfo mu& ber ©laube ber

©rfaljrung ooraneilen? 3ft eS alfo nidjt bod) ein <5orung ins

Seere? Öei genauerem 3ufeljen löft fttt) biefe Jrage. ©d)on ber

erfte ©ntfd)lujj ju jenem ©tauben ift nid)t etma ein blinber

unb grunblofer. 2)enn ooran gefyt if)tn jener unroillfürlicfye

©inbruef, oon bem mir oben 6. 217
f. gefprodjen f)aben. SJcoglid)

aber ift jubem, aud) fd)on oor bem eigenen ©rfafyren, eine

reflerJonSmäfjige ftlartyeit barüber, maS mir, roenn mir an

3efum un§ oertrauenb galten, bei ifnn ftnben fönnen. 3lud) im

geroötjnlidjen £eben fyaben mir bei ©ntfd)lüffen, bie mir ju faffen

tjaben, bie 3äf)igfeit, uns in ben jufünftigen 3uf*an°/ oen wir
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mögtidjerroeife als Qmtd erftreben formen, tyneinjubenfen unb uns

beutlidj ju machen, roast roir barin SEBertoolleS für uns Ratten;

auf ©runb biefeS SBorauSrefleftierenS ftnb roir in bcr Sage, nicfjt

blofj blinb ju roollen, fonbern flare unb begrünbete ©ntfcfjlüffe ju

faffen. 3n ber 5^a9c a&cr/ °& ro *r un$ Jum ©tauben an Qefum

ßfjriftum entfdjliefjen follen, ift biefeS SBorauSrejleftieren unS cor

allem ermöglicht burct) bie SBerheifjungen, mit benen er felbft

uns entgegenfommt, burd) bte flaren SÖorte über baS, roaS

er unö geben fann unb roaS er uns nictjt geben fann, fobann

aber burd) bie 2Bar)rnef)mung baoon, roaS anbere im ©lauben

an 3*fum St)riftum gewonnen haben unb burcf) if>n geworben

ftnb. §ier ftofjen roir roieber auf bie 93ebeutung ct^riftliajer

<Perfönlid)feiten in ber Gt)riftenbeit unb it)reS gtaubenentjünbenben

3eugniffeS. — Unb roenn fo fdron ber erfte beroufjte Gntfchlufj

jum ©lauben nidjt blinb gefajjt ift, fo ift oollenbS baS Jeft«

t) alten beS ©laubenS nicht unfelbftänbige Beugung unter eine

Autorität, fonbern ein beroufjteS unb freies Sichhingeben; benn

eS rut)t auf ber beginnenben eigenen ©rfabvung baoon, roaS

QefuS (£f)riftuS unS roirflich in göttlicher ©rlöfungSfraft giebt.

Qnforoeit alfo bürfen roir ben 93orrourf beS AutoritätS*

glaubenS als einen unS gar nicht treffenben getroft abroeifen.

Sollte aber mit biefem ©inroanb gemeint fein, bat) überhaupt bie

SBegrünbung beS ©laubenS auj eine auger unS liegenbe

Offenbarung, genauer auf eine unS gegenüberftetjenbe $erfon

mit ihrem SBirfen ein falfdtjer Autoritätsglaube fei, fo roürbe

biefer Angriff aUerbingS gegen unfere ^Option ftch rieten, aber

roir müfjten itm bann auch als einen Angriff nicht nur auf unfere

Stellung, fonbern auf ben 3en^a^Pun^ oc§ (£t)riftentumS felbft

mit aller ftraft jurücfroeifen. — 3)ie liberale 2;t)eologie ^at aller»

bingS ftetS barauf t)ingebrängt, bie innere Offenbarung ftatt ber

äußeren ju betonen. SBiebermann t)at eS in feiner djriftlidjen

®ogmatif am ttarften ausgeführt, bajj bie Offenbarung im eigent«

lieben Sinn als ein pfnd)ifcr)er Vorgang in unferm Qct) uerlaufe.

Sie ift it)m nur bie eine Seite im ^rojefj beS religiöfen SebenS,

nämlich baS Sicherfchliefjen ©otteS, beS abfoluten ©eifteS, im <3ch

beS 9Henfd)en, roät)tenb bie anbere Seite unfer ©laube ift. 2)iefe

Digitized by Google



SReifdjle: $er Streit übet bie ©eflrünbuitß bei ©IaubenS ic. 247

unmittelbare Offenbarung ©otteS gefd)ief)t nad) ber ©rfenntniSfeite

im ©ernunfttrieb, nad) ber SöillenSfeite im ©eroiffen, nad) ber

©efüfylsfeite in ber ©rtyebung über bie 2öelt unb bie fmnliaje

©eftimmtljeit (2. tMuft. §§ 105 ff., bef. §§ 108-111). Qn äfmlid)er

5Beife Iwtte fiipfiuS in ben früheren Auflagen feines ßeljrbudjS

ber Dogmatil geltenb gemacht, bog Vorgänge auger und, aud)

foldje in ber ©efcrjidjte, nur mittelbare Offenbarung ©otteS für

un§ feien; bie unmittelbare Offenbarung ©otte§ erfolge nur in

unferem Innern, als eine Srregung beS religiöfen ©efüt)l§ unb ber

religiöfen triebe (2. Elufl. § 70); erft auf ©runb biefeS Vorgangs

in nnferm ©emüt, ber bie Offenbarung im eigentlirf)en unb

engeren (Sinn barftetle, fönne aud) etroaS auger uns ßiegenbeS in

ber SBelt als Offenbarung ©otteS gebeutet merben.

91un Ijaben ja aud) mir burdjau« anjuerfennen: nur oermöge

beS ©inbrutfS, ben 3efu $erfon unb fein ©eifteSroirfen in ber

(£f)riftenf)eit auf unfer QnnereS fjeroorbringt (f. oben 6. 217),

fönnen mir oertrauenb ber Offenbarung ©otteS in ifjm inne

werben , unb nur in unferm Qnnern fönnen mir auf ©runb be§

©laubenS etroa§ baoon erfahren, mie QefuS un§ oon vSdjulb unb

9)lad)t ber ©ünbe, oon SBelt unb ü£ob frei mad)t. Elber bie ent*

fdjeibenbe 5rage barf baburd) nidjt oerrüeft merben; fie lautet:

fefct bie SBirfung ©otteS, bie mir innerlich erleben follen, ur«

fprünglid) in unferm eigenen Innern ein ober in ber Sßelt

auger uns? liegt für bie SBirffamfett ©otteS, beren mir inne

merben follen, ber Oueüpunft in unS felbft, ober ift eS ein Ouell*

»unft augev au$, oon bem jene innerlid) ju erlebenben SBirfungen

uns juftrömen? (Sntfdjeibenb ift biefe Svage für baS praftifdje

Seben; oon if)rer ©eantroortung Ijängt eS ab, roofjin mir un§ felbft

in 3n>eifeln unD Einfettungen ju menben unb root)in mir anbere,

bie mir $um ©lauben führen ober im ©tauben befeftigen roollen, ju

roeifen tjaben (f. oben (5. 219). — 3)ie Elntroort ift auf bem ©oben

beS GfjriftentumS nidjt jrocifel^aft: 9lid)t baS fotl uns unfereS ©otteS

unb Katers geroig madjen, bag in uns oon 9tatuv ein Vernunft«

trieb lebenbig, ein ©eroiffen rege unb ein Eintrieb unb eine Straft

jur ©efüf)l3erf)ebung über bie äöelt ju ©Ott lebenbig ift; roo^l

mag baS aUeS ju bem ©oben gehören, au§ bem Eignungen ©otteS
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unb in SBerüfjrung mit bei* 2Belt unb ©efd)id)te aud) mand)*

fadje religiöfe 9lnfd)auungen unb SebenSäugerungen f)eroorroad)fen,

aber eS ift nod) nid)t felbft ber ©runb djrift lieber ©otteSgeroifj*

fjeit. 2)iefer liegt aud) nidjt in befonberen muftifdjen Chlebniffen

in bem oon ber SBelt unb menfdjlidjen ©emeinfdjaft jurüdge^ogenen

Seeleninnerften. ©onbern innerhalb ber ©efd)id)te follen roir

bie ©rroeifung ©otteS ftnben, roeldje burd) bie auf unfer QnnereS

ausgeübten SBirfungen unS ©otteS geroifj mad)t unb ju ©ott

emporhebt. 2)ie (Eigenart unb ©tärfe ber djriftlidjen Religion

liegt gerabe in bem £inroeiS auf biefe befonbere, roirffame unb

baburd) autoritatioe Chroeifung ©otteS, bie unferm tro^igen unb

©erjagten £er$en gegenübertritt (f. oben 9lbfa)n. II). 3m Jeftfyalten

biefeS fünftes barf unS, roenn mir überhaupt am Gtyriftentum

feftfjalten roollen, ber SBorrourf beS „Autoritätsglaubens" nidjt

irre madjen.

3n nafyem 3ufammc»^an fl
mit biefem erften (Sinroanb frebt

ber jroeite: über ber 53egrünbung beS ©laubenS auf ben ge»

fd)id)tlid)en 3ef"3 SfjriftuS werbe oerfannt, bafj eS im ©runb

bod) nidjt bie gefd)idjtlid)e $erfon, fonbern baS in tyr bar»

geftellte vJh*incip fei, roaS unS im Qnnerften ergreife unb oon

feiner inneren 2Batyrt)eit unb £>of)eit überführe. $iefe 2lnftd)t

nimmt aud) bie anbere Senbung an, baf$ in 2Bal>rf)eit ber ibeale

<£f>rifiuS, alfo bie SJerförperung jenes ^rinjipS in einem Qbeal»

bilb, baS in gefdn'djtlidj bebingten gormen ausgeprägt roerbe, ber

©runb unb $ern beS djriftlidjen ©laubenS fei, nidjt etwa blojj

ber urfprünglidje f)iftorifd)e 3 cfu^ (£f)riftuS. Qn biefem letjteren

fünfte fönnte man einen Entlang an Städlers 3lnfd;auungen

finben roollen: roenn nad) ifnn nid)t ber „fjiftorifdje", fonbern ber

in ber ©emeinbe geglaubte unb geprebigte biblifdje GfyriftuS bie

©runblage beS ©laubenS ift, fo ift biefe nad) ber liberalen, fpefu»

latioen Geologie ebenfalls nidjt ber f>iftorifc^e QefuS, fonbern ber

oon ber djriftlidjen ©emeiufdjaft in ifjrem religiöfen 33erouf$tfein

auSgeftaltete unb in ben jeroeiligen ^orftellungSjormen ber $eit

bargeftellte ibeale (SljriftuS. Aber freiließ bort, bei Häßler, roirb
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bev fdjeinbare Slbftanb beS ©eglaubten unb ©efd)id)tlicf)en burdj bie

energifdje Behauptung aufgehoben, bafj ber geglaubte unb ge*

prebtgte biblifdje <S^nftu§ ftd) für ben ©lauben felbft als ber

SBirffatne, unb bamit aud) 9Birflid)e unb ©efd)id)tlid)e erroeife ;
^ter

bagegen rotrb bie Jrage nad) ber urfprüngltd)en gefdjidjtlidjen SBtrf«

lidjfeit gegenüber bem eroig roaljren Qnfjalt beS ibealen (£f)riftuS

ober ©IjriftuSibcalS als bebeutungSloS für ben (Stauben bei

Seite gefdjoben unb ber tjiftorifdjen Sorfdjung ganj an^eim» ober

aud) preisgegeben 1

).

öS roürbe nun ju roeit führen, roenn rotr bie UnterfRei-

bung oon s?rinjip unb ^erfon, oon ibealem ^riftuS unb ge*

fä)id)tlid)em 3efuS fyex in allen ihren Slbroanblungen unb 93er*

fdjltngungen mit anbem fragen befpred)en roollten. £ier nur fo=

oiel! $er UnterfReibung oon ^rinjip unb ^erfon liegt infofern

etroaS berechtigtes gu ©runbe, als bie $ogmatif bei ihrer roiffen*

fdjaftlidjen Aufgabe beS Unterfc^eibenS unb SSerbinbenS aud) bie %b-

•) 5ßßl. ben fdjarfen SluSbrucf biefer ©ebanfen in D. ftr. Straup,
$a§ »eben 3efu, für baS beutfrfje «olf bearbeitet, fietpj. 18f>4, 3.627:

„$er S^ritifer lebt ber Uebcrjeugung ein flutet unb notroenbigeS Serf

git tf>un, roenn er . . . baS iöitb be3 gcfd)id)tlid)en $efus in feinen fd)lid)t

menfrfjlidjen 3ß0cn ' f° ßut e^ fldj noc*) ^un Ia &*' it>icbcrt>erfteUt , für ifjr

Seelenheil aber bie SOtenfdjfjeit an ben ibealen Gt)riftuS, auf jenes

ftttlidje SJlufterbilb oenoeift, au roeldjem ber gcfd)id)tlid)e ^efnS aroar

mehrere £>auptaügc juerft inä> i'tdjt gefegt b,at, baS aber a!3 Einlage ebenfo

Aitr allgemeinen 2)?itgift unferer (Gattung gehört, roie feine Söeitcrbtlbung

unb ^ollenbung nur bie Aufgabe unb baS 3öer( ber gefaniten 9flenfd)l)eit

fein fann." ^n biefem, aber aud) nur in biefein Quillt fprtd)t ftd) C. y f lei^

ber er, $te Mitfd)lfd)e Ideologie zc, <S. 99 f. gan.j äfmlirf) auS: ©S „brängt

fid) bie ©rroägung auf, bafc eS bo$ eigentlid) für bie öauptfadje, nämlid)

bie Grjeugung be$ roertoollen ©emütSerlebniffeS ber jefct lebenben (Steiften,

nid)t fo fefjr barauf aufommt, roeldjer ©rab oon gefd)id)tlid)er 2reue bem

für jenen 3n>ect gebrauchten ^orfteüung^bilb oon (SljriftuS jufomme, als

oielmefjr barauf, meieren Sdjatj oon beilSfräftigen 28al)rb,eiten eS in an-

fdjaulidjer unb faßlicher ftorm enthalte. XarauS aber folgt julefct bie

Ginfidjt, bafi ber unmittelbar roirffame ©runb jener ^eilfamen ©rlcbniffe

nidjtS anbereö ift als baS im 93eroufitfein ber ©emeinbe lebenbig ftd)

fortpflanze ^beal ober ^rinjip ober ©eiftcSgefetj (Möm. 8 ») dnüftlidjer

ftrömmigfeit unb (Sittli^feit, roeldjeö oon ber gefd)i^tlic^en s^erfon ^efu

iooh,l ausgegangen, aber (eineSroegfil mit it>r ibentifd) ift."



250 9teifd)le: $er Streit über bie Segrünbung beS ©laubenS ic.

ftraftionSarbeit nidjt wirb unterlaffen fönnen, bag fie ba§ in (£f)vifto

oerwirfIicf)te ©oangelium, ba§ in itjm erfdjienene neue göttliche

fieben, alfo bie un§ oon iljm gebraute #eil§gabe unb fiebenSriajtung

an ber gefd)id)tlid)en <ßerfon be8 SrägerS tjerauSljebt unb ber

2lrt naa) beftimmt; fte wirb e§ gerabe aud) bann tfjun müffen,

wenn fte baS enge 93erf)ältni§ jwifdjen bem einen unb anbern beut*

l\d) machen nrifl. Unb nic^t nur mit jener logifdjen Slbftraf*

tion wirb bie djriftlifcfye ©Iauben§Ief)re operiren, fonbern fie wirb

in irgenb einer SGöeife oon ber irbifcfyeu ©rfcfyetnung Qefu ben

realen göttlichen £ogo§ unterfReiben, ber fd)on oor Qefu @in«

tritt in ber 2Belt wirffam gewefen unb in 3efu oöüig erfd)ienen

ift. 5lbcr sur 93e$eicf)nung ber erften wie ber feiten Unter*

Reibung fmb bie 5lu$brücfe sJ$rin$ip unb «ßerfon fdjwerlid) ge«

fcfyicft, ba fte if)re ©efef)id)te hinter ftcf> haben unb, foweit fie biefe

wieberfpiegeln, nicht nur ba3 Problem bezeichnen, fonbern auch

eine beftimmte fiöfung anbeuten, nämlich ba§ bie <ßerfon ^efu nur

bie SBebeutung eines oielfeicfjt notmenbigen $ßef)ifel3 für jenes heil*

fchaffenbe ^rinjip ober Organa für ben ßogo§ ^abe unb barum nur

in fefunbärer SBeife jum Inhalt be§ ®lauben§ gehöre
1
). — Qn bi*

reftem ©egenfatj ba$u ift nun ju behaupten, bajj in ber JJrage, wa§

ber trage nbe ©runb unb birefte ©egenftanb be§ Vertrauens ober

was bie un§ gewif$machenbe unb erlöfenbe Offenbarung ©otteS fei,

bie wesentliche Antwort be3 Sfjriftentumö lautet : nicht ba§ ^ßrinjip

>) Srültfch hat in biefer 3eitfc^r. VI (1896), S. 205f. 9tnm. bic

Unterfdjeibung be§ chriftlidjen
sJ$rin$ip3 (im Sinne oon fiebenSmadjt ober

einheitlicher ©runbibee beS ©hriftentumö) oon ber ^Jerfon 3efu energifch

oerteibigt. Soweit er mir bafür eintritt, bafc ba£ im Gfnriftentum un£

gebrachte religi&ö;ftttlid)e ©ut unb ^beal für ben ©injelnen unb für bie

©emeinfdjaft (in concreto bas! SHeid) ©otte*) flar beftimmt unb nun boj

SöerhältniS besfelben jur ^erfon 3 efu a^ Problem geftedt werbe, bin id)

einoerftanben. 9cid)t teilen fann id) bagegen feine Vorliebe für bie 2luS-

brüefe ^rinjip unb <pexfon au§ bem oben bezeichneten ©runb, aber aud)

besljalb, roeil fte bei ber 23eitfd)ichtigfeit, bie befonberS ber 9lu§brud ^rinjip

hat, leicht oerfchiebene Probleme ineinanberroirren. Sic bieä 3. 93. bei

CipftuS ber ^aU ift, habe ich in ber tytol Öitjtg. 1896, (Sol. 45 f. $u

jeigen gefud)t. $ebe SJerfnotung oerfchiebener Probleme aber ift für bie

$ogmatif 00m Uebel.
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ober §eilSgut in feinem eigenen inneren SBert, fonbern bie ^erfon,

bie un§ baS $eilSgut als roirflid) erroeift unb bringt; nidejt ber

SogoS überhaupt, fonbern ber in ber $erfon Qefu im gleifd) er»

fd)tenene ßogoS. — 35amit ift aud) fdmn baS Urteil über ben

„ibealen ©fyriftuS" gegeben: für ben d)riftlid)en ©lauben fommt

eS barauf an, bafj nidjt etroa nur ein im religiöfen SBeroufjtfein

ber ©emeinbe lebenbeS etf)ifd)eS „Sttufterbilb" ober and) ©rlöfer*

bilb ba fei, fonbern bafj bie roirflidje ^ßerfon eines folgen Oer«

löferS überfüfyrenb unb fjeilbringenb ju unS fomme. sJJun ift beffen

Söirfen ja allerbingS baburd) oermittelt, bafj baS SBilb oon it)m

in ber ©emeinbe fortlebt unb uns befannt gemalt wirb. Slber

nur inforoeit, als mir überzeugt fein fönnen, bafj biefeS 93ilb ober

ber ibeale ©fjriftuS unS 2öirflid)feit barftellt, fönnen mir baran

al§ an einen ©rroeiS oon ©otteS rettenber, erjie^enber 2ttad)t unS

galten. 3ene Ueberjeugung felbft aber fönnen mir nur baburd)

felbftänbig gewinnen, bag mir in bem in ber ©emeinbe ge*

glaubten unb georebigien ©fjriftuS bie unauflösliche 2Birflid)feit

beS ©ein§ unb SßMrfenS $efu in ber 9Jtenfa)engefd)id)te glau*

benb ju ernennen unb oon ba aus ju prüfen oermögen , mie

roeit baS unS bargebotene ©fyriftuSbilb treue Auslegung unb inner*

lid) notroenbige Entfaltung jener $öirttid)feit ift. 931. a. 28. ber

„ibeale" ober oielmefjr ber in ber ßtrdje geglaubte unb oerfünbete

GfyriftuS ift nur infomeit als 2Birflid)feit (im Unterfdjieb oon

blo&er Obealifirung feitenS ber ©emeinbe) ju beioäfjren, als uns

3efu irbifdje ^ßerfon unb ©eifteSroirfung ben ©runb giebt $u ber

©leidmng „3efuS ift ber ©fjrifl", alfo ju ber Ueberjeugung : jener

©fjriftuSbegrtff bezeugt nur, roaS biefer QefuS nad) feinem innerften

4öefen unb 2Birfen gemefen ift unb jefct nod) ift unb ewiglich

bleiben roirb.

©in britter©inroanb oon liberaler <5eite lautet: bie 50r*

berung, bafj ber gefd)id)tlid)e QefuS ©fyriftuS bie ©runblage beS

©laubenS fein folle, trete ber inbioibuellen Jreifyeit unb SJland)*

faltigfeit ber djriftlidjen *ßerfönlid)feiten ju nat)e unb Joanne bie

©eftaltung beS ©fyriftenlebenS in eine metl)obiftifd)e ©djablone
3eitf(f>rtft für 2()«oto0te unb «ttdje. 7. gafrrg.. 3. €>cft. 17
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ein. $)iefelbe flritif wirb freilief) audj oon feiten „pofitioer"

Geologen geübt 1

). 5lber im SHunbe ber „liberalen" Geologen

f)at fie eine nod) met umfaffenbere 93ebeutung. ©te weifen mit

jenen barauf f)in, bafj ber ©firiftenglaube auf fefjr man^faltige

SBeife entfielen fönne; babei aber betonen fie oor allem, bafc

nid)t immer bura) bie beroufjte 93ejielmng auf ^Jcfum ©Ijriftum

ber 3rocife* beftegt unb ber ©laube gefdjaffen roerbe; fonbern

allerlei ©rlebniffe, bie ©rfafjrung einer merfroürbigen Errettung,

eine befonbere ^Bor)Itr)at ©otte£, bie Erinnerung an eine djriftlidje

üftutter ober an anbere fromme 9ftenfd)en fönne ben ©lauben an

©ott roeefen. Unb ebenfo roie er auf oerfdjiebenen SBegen werbe,

fo fönne er in oerfdjiebenen gormen leben: nidjt bürfe bie

benmfjte SBergegenroärtigung be$ 33ilbe§ ©f>rtfti als bie allein nor*

male Sorm geforbert roerben; e3 fönne einer aud) ofme biefe im

©lauben an ©ort als feinen Sßater leben, fein Stoterunfer beten

unb ba§ djriftlidje ©ebot erfüllen. <Bo fpridjt .gotjanneS SBeifj,

®ie 9laa)folge (£f)riftt unb bie ^rebigt ber ©egenroart, ®öt*

tingen 1895, au§: e3 fei „fein niebriger, fonbent fogar ein red)t

fyofyer ©tanbpunft djriftlidjer Jrömmigfeit, roenn jemanb aud) unter

Reiben an ©Ott feftljält, ofme ftd) hierbei beroufjt an bie ^erfon

©fjriftt anjulefynen". ©3 gebe „eine Ueberjeugung oon ber SÖaljr»

f>eit be§ SHeid)e§ ©otte§ unb einen ©ifer bafür, roeld)er lebiglid)

au§ ber Sad)e felber erroädjft, ofme bafj man fid) babei immer

bemüht mürbe, bog man f)terin in ber 9tod)folge ©fjrifti ftef)t"

(S. 181).

2Ba§ nun junäc^ft jenes ©rfte, bie oerfdjiebenen ©ntftefjungS*

») Sgl. Sdpnibt in ber 9ieuen fird)l. 3eitfd)r. II (1891), 8. 377

gegen ©ottfcfyid: „@r rebet immer fo, al$ ob ber $>eilsglaube bei allen

in ganj gleicher SEöeifc eutfteben mü&te, roeil er bei allen fdjliefjlid) ben-

felben Snljalt Ijaben mujj. $a$ ifi aber 9Retlrobigmu3 in feiner 2lrt." —
Ää^ler, Der fog. luftorif$e 3efu§ *c. '3.204: „$er sBeg fei berede

tigt, in einer beftimmten 3«ittoge für beftimmte (seil, anologetifdje) 3roede

eingefd)lagen, roenn er aber für aOgemeingiltig anerfannt roerben foU, mit *

allen feinen befonberen SorauSfefcungen, fetner Slbgrenjung unb feinen nicr)t

oerleugneten ©eljeimniffen, fo bürfte man baä felbft in ber Mnioenbung

auf Geologen als bebentlidjen SJtetfrobiömug beseiten." (Sgl. baju oben

S. 226 f.)
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ipeifen be3 ©laubenS, angeht, fo ift in bet Zfyat eine unenb*

liehe Sttanchfaltigfeit ber gührungen ©otteä banfbar anzubeten:

nicht nur bireft burch $efum Ehnftum, fonbevn burdj äußere

«Segnungen unb SeibenSfdncfungen , burch innere (Erfahrungen,

burch mancherlei Einroirfungen menfehlichen SBortS unb menfehlicher

%\)at roeifj ©ott einen 9Henfrf)en jum 9cad)benfen ju bringen unb

$u ftd) ju sieben. 3)er trjeologifchen SBiffenfc^aft ift e$ nicht mög«

lief), biefen inbioibueflen 9teicf)tum ju überbauen, unb e§ ift ihr

nicht erlaubt, ir)n in eine fchablonenhafte 9fr>rm ju jroängen 1
).

—

IHber alle jene manchfattigen ©inbrüefe führen einen SIHenfchen bod)

«rft bann ju roirflich d)r ift tigern ©tauben, nicht nur ju un*

beftimmten religiöfen Regungen, roenn er burd) bie oerfd)lungenen

unberechenbaren Erfahrungen be8 fiebenS mit bem ©tauben unb ber

tßerfünbigung ber chriftlichen ©emeinbe in 93erfif)rung gebradjt

wirb. Unb jur ooQen ©elbftänbigfeit in ber Aneignung be3 @e*

meinbegtaubenS gelangt er erft, roenn er ihn felbft au§ ber Guetle

fd)öpft, nämlich aus ©otteS Offenbarung in ber ©efcfjichte, alfo

<iu§ 3efu *ßerfon unb ©eifteSroirffamfeit.

$amit haben mir auch fäon über bie oerfdjiebenen gormen,

in benen ber djriftliche ©taube lebt, ein Urteil gebrochen:

geroijj, e3 giebt bei ein 5 einen ©liebern ber ©hviftenheit ein ©lau»

ben an ©Ott, ein SBeten, eine Pflichterfüllung, eine fiiebeSübung, bie

chriftlicher^lrt fmb, ohne oon beraubter Erinnerung an 3*fum

^hriftum geleitet ju fein. 3a üieHeidjt ift ein foldjer ©hrift in bem

©tauben, ben er hat, treuer al8 einer, ber oon ber SRotroenbigfeit

be§ 31nfd)luffesl an Qefum ^^riftum überzeugt ift. Slber bie§ alle§

für einzelne ©lieber ber (^r)riftenr)eit jugeftanben, bennori) werben

mir mit aller ©ntfdjiebenheit fagen müffen: bie ©tärfe be8 ©^riflcn*

tumS al§ einer gerichtlichen sJttacht ruht cor ädern in ber 33er»

') $gl. Dtto 9iitfd)l in biefer 3ettfdjr. III (1893), 6.380: „$ie

<£tnpfänglid)feit ber einzelnen 3Renfrf)en unb ba£ 2Berben unb 2öad)fen

iljreS GJlaubenS ift bei aller ©emeinfdjaft ber gebotenen Anregungen unb

bei aller QHeirf)f)eit beS fd)liefclid) wahrnehmbaren ©rfolgeä eine fo inbi*

oibueO befonbere Angelegenheit, ba| eS fdnoerUd) jemals burd) eine nod)

fo »ielfeitige unb fein entroiefette fcljeorie ooUfommen erfdjöpft werben

tann. Unb biefer ©renjen mu& fid) ber Ideologe beutlid) bewußt fein."

17*
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fünbigung oon Qefu (£fn*ifto als bcm ©runb be§ ©lauben«. ©egen*

über Ijodjftrebenben tljeiftifdjen unb moraliftifdjen Ueberjeugungen

auf bcm 93oben bcr antifen SGBctt ^atte bic djriftltdje Religion

tf)atfäd)lid) cinft i^re 9ftad)t barin, bafj fte in 3efu ©fyrifto eine

nrirfungSfraftige Offenbarung barjubieten tyatte; unb fo ift e§ nod)

freute. Unb aud) oon ben ©injelnen, bie ofme bic 93e$ief)ung auf

Qcfu (Sfjrifti ^ßerfon eine djriftlid) geartete Jrömmigfeit feftf)alten

motten, toerben mir fagen bürfen : fte leben, toenn aud) burd) 53er*

mittlungen f)inburd), oon bem ©eift, ber oon Qefu (£f>rifto au$*

gefjt. $af)er ift aud) ftets bie ©efaf)r oorfjanben, baf$, xoo iljnen

jene Vermittlungen ba§ urfprünglidje fieben itictjt meljr Reiten,

ifjre grömmigfeit entartet; unb olme rigoro§ $u fein, roirb man

oft finben, ba§ ein foldjeS (£f)riftentum ofme Slnfdjlufc an ty^um

(£f)riftum, aud) roo e$ in feiner Sleufjerung nod) burdjauS ajrift*

lid)e 2lrt jeigt, bod) in feiner aflotioierung ftd) fd)on ftarf baoon

entfernt oollenbS aber, bafj e§ nidjt bie Äraft fyat, für weitere

©enetationen ftd) ftarf unb rein $u behaupten *).

3Benn folgen oon ber gefd)id)tlid)en SBurjel be§ (£f)riftentum§

fo^gclöften 9Jlännern bie jeugenbe Kraft fef)lt, fo finb bagegen bie

weithin roirfenben gelben ber d)rtftlid)en Religion immer bie ge«

roefen, roeldje ftd) oon Qefu (£f)rifto felbft bie (Erneuerung il)re£

eigenen Sebent unb bie ©rneuerungäfräfte für bie (£f)riftenl)eit geben

liegen. 6in <ßaulu£ mar mädjtig baburd), bafj @briftu§ in ifjm

lebte, toofjl ber auferftanbene unb erf)öf)te $err, aber bod) fein

anberer aU ber QefuS ©fjriftuS, ber ifjn geliebt unb ftd) felbft für

ifm bargegeben f)at (®al. 2 «>), fein anberer als ber ©efreujigte, ber

ben 3nf)alt feiner ^rebigt ausmacht (I Kor. 2*). (Sin Sluguftin

t>at roofjl bie unmittelbare 3roiefprad)e feiner Seele mit ©Ott gefud)t,

aber bod) mit bem „perfönltdjen ©ott, ber in ber humilitas Gfjrifii

als ber 33arm^erjige ergriffen roirb" (31. $arnacf, Dogmen»

') «öl. ©dfolj in biefer 3eitfdjrift III (1893), S. 356: „So
bic beiuufete »ejtc^ung ju GfjriftuS feljlt, ba ließt bei aller Sdjätmna. per*

fönlidjer frrömmigfeit ein äHanael r-or, beffen ücr^änflniöoolle 2öirfuna,en

bie ©efd)id)te ber beutfdjen 9luffläruna$tf)eo!oa.ie, ber SHomantit nnb be*

pbilofopfnfdjen Sbeals unä flur ©enüßc beroeift, ein ÜJJanßel, ber im ein*

jelnen fraU roofjl oerftanben, aber niemals; gebilligt roerben barf."
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gefd)id)te III 1

, S. 65); unb er bejeugt, bajj ilm ber 9tome

<£f>rifti, ben fein |>er$ fdmn in ber 9ttuttermild) aufgenommen hatte

unb in bet Xiefe beroafyvte, burd) bie ^rrgänge feinet Sebent fyn*

burd>gefüf)rt höbe ($onfeffionen III S. 8). Sutfjer ift baburdj,

bafj er, in feiner ©ewiffenSangft cor bem jürnenben, fd)recfliä)en

©ott, in ©f)riftu3, oor allem in bem SRenfchen 3efu§ ©fjriftuS,

ben Spiegel be§ oäterlidjen §erjen§ @otte§ unb bamit be§ 33a«

terS $ulb unb ©nabe fdjaute, innerlich frei unb aum «Befreier für

anbere geworben. S d) l ei erm ad) er ift burd) feine $inbheit§ein*

brüde oon Qefu (S^rifto unb oon einem d)riftlichen ©emeinbeleben

gehalten raorben unb in bemühter ÜftanneSüberjeugung t)at er ba§

(£l)riftentuin al§ bie ©laubenäroeife, in ber alles feine SBejiehung

auf Qefum ©hriftum hat, in 3öiffenfd)aft unb <ßrebigt barjufteHen

fid) bemüht. — £)iefe Scanner geigen, bafj bei allem Spielraum

ber 3"biüibualitäten unb aller 9ftand)faltigfeit ber inbioibueHen

Sebensentmicflungen bod) bie fraftoolle chriftliche
s$erfönlid)feit auf

bem 9lnfd)lufj an bie Offenbarung ©otteä in 3i\u üfyrifto beruht

2)a§ mir baran fefthalten unb bamit ben Satj burdjführen rooOen:

„3$ bin ber 2Öeg, bie Söahrheit unb ba§ Seben", ba§ ift ber

ganje „9}letbobi8mu§", ben man un§ oorroerfen fann.

Gin oierter ©inmanb ber „liberalen" Geologie rügt enb»

lieh bie 3folierung ber Offenbarung in Qefu (Shrifto, bie mir

uns bei ber 99egrünbung be§ ©laubenS ju Sd)ulben fommen (äffen:

barüber merbe „bie 93egrünbung be§ ^riftentum§ im innern SBefen

be3 geiftigen Sebent" oerfannt unb bie ©rroeifung ©otteS in ber ©e*

famtgefd)id)te ber 3Renfd)t)eit, befonberS in ber ©efchidjte ber aufjer»

chriftlidjen Religionen in f)iftorifd) unroahrer unb ungerechter SBeife

bei Seite gefdjoben. Solche Vorwürfe hat föjon O. ^ßfleiberer

^ören laffen (ReligionSpfnlofophie II 2
, S. 433); mir finben neuer*

bingS 9lefmlid)e§ bei ©. Xroltfd) in feinen Sluffäfcen über „bie

Setbftänbigfeit ber Religion" (in biefer 3eilfd)r. 3af>rg. 1895 u.

1896).

3Jlu§ roirflidj, um auf ba§ ©rfte einzugehen, „bieSBegrün*
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bung be§ (£f)riftentum§ im innern sJ03efen be§ ©eifteS"

bei ©eite gefegt roerben, wenn bie Offenbarung in Oefu C^rifto

jur ©runbfage be£ djriftlidjen ©laubenS gemacht roirb? ^n einem

beftimmten Sinn allerbing§ müffen mir jene 33egrünbung jurürf»

roeifen, menn nämlid) bamit gemeint roäre, bajj allein in bem in»

neren SEBefen unfere§ geiftigen Sebent ber (£f)riftengtaube bie @a*

rantie feiner 9Baf)rf)eit ftnben folle. $amit mären mir auf ben

©tanbpunft be§ ^oftutat§ uerroiefen : mal ber (Sfjriftenglaube oer*

ffinbet, mufi rotrflidj fein, roeil e3 unferm geiftigen 4Sefen gemäfj

ift. 3" einem anbern ©inne aber fann, ja mufj aud} bei ber

Söerroeifung be$ ©tauben« an gefdnd)tlidje Offenbarung „bie 93e*

grünbung im innern 3Befen unfere§ ©eifteS" aufgezeigt roerben.

$a$ perfönlidje fieben $efu <£l}rifti unb fein ©eifteSroirfen bliebe

ja in ber $f)at etroaS grembeS in ber 9Henfa)f>eit, menn e3 nidjt

unferm Qnnem bie ^uftimmung abnötigte, bafc in Qefu ©tjrifti

eigener ^Serfon ba§ geiftige SBefen be§ 3Henfd)en oollenbet ift, unb

bafj fein ©eifteSroirfen auf un$ bem innerften 3uge entgegen«

fommt, ber burd) unfer eigenes geiftigeg fieben f)inburd)get)t, baß

alfo aud) mir baburd) einer UMenbung unfereS geiftigen SBefenS

entgegengeffifjrt merben *).

(Sbenfo mie mit unferm eigenen geiftigen £eben fann unb mufj

aber aud) bie Offenbarung @otte§ in 3efu Gfyrifti ^erfon unb

©eifieSroirfen in einen teleologifdjen 3 u famm enljang mit

ber Orbnung ber Söelt unb ber ©eifteSentroicflung in ber

9Renfd)t)eit3gefd)id)te gebraut roerben. Sie Ueberjeugung, bafj

in 3efu ßljrifto ©otteS ^eilige £iebe ftd) al§ roirffame 9ttad)t in ber

SBelt enthüllt unb barum fuer bie glaubenbegrünbenbe Offenbarung

') 3» ben „Stub. u. ftrit. von 1891, S. 51 ff. ^abc id) in 9Iu§*

emanberfe&ung mit Saftanä ©eroetS für bie 2öat>rf>eit be$ (Sfjriftcntnm?

biefen öebanfen ausgeführt unb gerabe aud) in biefer SBejietmng bic 3tn»

nofyme npriorifdjer ftunfttonen, in benen ftd) ba3 menfcfjlicfje (#eifte3leben

behauptet unb üoöenbet, oerteibigt. 3d) mar bafyer etwa* uerblüfft, bafc

Iröltfd) (in biefer 3*itfd)r. 1895, S. 374) gerabe mir ben SBornntrf

macf)t, id) rooUe „bie au3fd)lief»Üd)e SBegrünbung auf ba3 Gine ©efd)id)t§;

faftum im ©egenfafc ju je ber SJegrünbung in bem innern Sßefen be$

geiftigen Cebenä" burd) meine religionäptjilofopfnfdje 2Jtetf)obe roiffenfd)aft«

lid> ftüfcen.
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©oite§ 5U finben ift, tjinbert nirf)t baran, oorbereitenbe erjiehenbe

Offenbarungen ©otteS außerhalb be§ (ShriftentumS ansuerfennen.

3m ©egenteil, wenn un§ in Qefu (J^riftt Seben unb ©eifteSwirfen

in ber ©efd)id)te ein tjödjftcr 3Bert unb Qxotd ber SBelt, eine weit*

mächtige erjiehenbe Siebe ©otteS gemijj geworben ift, fo finb wir

bireft aufgeforbert, bie ©puren baoon in ber 2Belt aufjufudjen;

unb wir finb aud) in ©tanb gefegt, wenigftenS etwa§ oon bem

auf jenen 3^ecf gerichteten SBalten @otte§ glaubenb ju oerftetjen,

fowof)l in ber Einrichtung ber 9Belt, als in ber allgemeinen 5lu3*

rüftung be§ 9Jcenfd)en unb ber 9Jtenfd)heit, al§ aud) befonberS in

bem gefd)id)tlichen Seben ber 9ttenfd)heit mit ben ©reigniffen unb

^erfonen, bie barin ©poche machen. SBor allem ba werben mir

biefeS Saiten erfennen, wo burd) Vorgänge in ber 9latur ober

burd) (Sretgniffe unb ^erfonen fdwn in ber ©efduchte felbft ein

religiö&ftttlicheS Seben heroorgerufen worben ift, ba§ als ^Borftufe

beS chriftlid)en fiel) barftellt; mir flauen m. a. SB. etwas oon

©otteS oorbereitenben Offenbarungen oor allem in ber SHeligionS*

unb ©ittengefd)id)te ber 2Jcenfd)heit, in ber fie ftd) reflektieren. Qn
einzigartiger 2öeife wirb uns burd) Qefu ©hrifti $erfon unb ©eift

ba§ alte Xeftament beleuchtet, unb $war wegen feines unmittel*

baren gefchichtlichen 3ufammenhang3 mit jener ©otteSoffenbarung

:

in ben altteftamentlid)en Sprüngen unb prophetifdjen *ßerfönlich»

feiten erfennen wir barum oor allem ©otteS oorbereitenbeS Offen*

baren. 3lber auch innerhalb ber heibnifchen Religionen haben wir

nicht nur (mit 5tft. 14 17
f.

17 *e mm. 2 uf.) ©rmeifungen ©otteS

in ber 9Jatur, wie im gerichtlichen Seben unb bem baran an*

fnfipfenben ©ewiffen, fonbem auf ©runb baoon auch auf menfeh*

licher ©eite SahrheitSerfenntniS, freilich f*h r »erfdjiebener ©tufen,

anjuertennen. $>er £effingfd)e ©ebanfe ber „©rjiehung beSSJten*

fd)engefd)led)t3" finbet hier feine berechtigte 2lnmenbung; nur ift

er feiner urfprünglichen intelleftualiftifchen 2Benbung 311 entfleiben,

bie in ber Erziehung hauptfächlich einen fortfdjreitenben Unterricht

mit immer f)öhcrcn Sehrbüdjern erblicft. 9ftan hat biefe ganje $8e*

trachtung ber @efd)ichte nicht ungefchieft eine „djriftliche @ef d)icht$»

philofophie" genannt. — 3lber auch für fein eigenes religio'}

2 eben foU ber ©hrift, ber ftch ber heiligen Siebe ©otteS in 3efu
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<£f)rifto oertrauenb hat beugen lernen, bie ©üte, §eiligfeit, 9Racht

unb Söeteljett biefeS ©otte§ in ben Drbnungen unb SBohlthaten

ber s3catur, in ber Stimme be§ ©eroiffenS, in (Segnungen unb ©e*

richten be§ Sölferlebenä :c. anbetenb erfennen lernen, wenn aud)

biefe ©rfenntnte immer mit ber anbetenben Beugung unter ba§

Unerforfcr)licr)c fid) oerbinben mufj. Unb felbft ber propäbeutifche

SBert foll ntcr)t beftritten werben, ben e§ auch jetjt noch haben

fann, menn ein SRenfd) oon ©rroetfungen ©otteS in . ber 9latur

unb ©efd)ichte, ober oon aufter* refp. Pord)riftlicr)em religiöfem Seben

einen lebenbigen ©inbruef im ©emüt empfängt. ©3 fann j. 23.

geroig gefdjehen, bajj einer etroa unter ©arlnle§ Anregung bie

mächtige religiöfe S3egeifterung unb ben unerfcfyrocfenen fittlichen

QbealtemuS ber altteftamentlichen Propheten berounbern lernt unb

fo geroattig baoon ergriffen roirb, bafc er felbft nun ihren ©tauben

al§ 2Baf)rbeit anerfennt. ©r fann in ber Xfyat an folgen reli*

giöfen <perfönlid)feiten eine§ göttlichen SBirfenS inne roerben unb

fidt) an ihnen au8 3roeifeln ju einer religiöfen Ueberjeugung

aufrichten.

SCöenn in biefen ©ejiefyungcn bie chriftliche 33ornirtf)eit, bie

man un3 ©djulb geben möchte, nur in ber $t)an^af|e Der s$ole»

mifer befteht, fo gölten roir allerbingS ihnen gegenüber an ©inem

feft: ba3 praftifd) «religiöfe ©^xriftctxleB en fann über jenen

propabeutifd)en (Stanb hinauf nur baburd) $u feiner o ollen cfyrift»

liefen Klarheit unb ©tä'rfe geführt roerben unb fann feinen legten

£att gegenüber religiöfen unb ftttlkhen Einfettungen nur barin

ftnben, bafj e3 auf Qefum ©tjriftum al$ auf feinen ©runb jurücf*

ge^t. Unb Sehnliches gilt für bie djriftlidje ffiiffenfc&aft. ©§
fct)eint mir ein oergeblicheS bemühen ju fein, roenn man auf bie Un«

erflärbarfeit ber religiöfen Vorgänge au§ irgenb roelajen natürlichen

Urfachen bie Sinnahme einer fte oerurfadjenben ©otthett, bie ftch

ber ibealen SBahrnehmung ober inneren ©rfahrung barbietet, als

erflärenbe $npothefe aufbauen roill unb roenn man bann roeiter

ba§ SBefen biefer göttlichen 3Jcad)t au£ ber ©efamtrichtung ber SReli*

gionSentroicflung $u erfdjliefjen unternimmt, rooju Üröltfch, roie

eS fcheint, roenigftenä hinneigt. 3)ie SBerfudmng ju einer idufto-

niftifchen ©rflärung ber Religion unb ber ©inbruef eines per*

«
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wirrenben Vielerlei in ber SHeligionSgefchichte fann ^war burch

wiffenfdwftliche ©rwägungen infofern befämpft werben, als fie

bie ©chmierigfeiten unb ©renjen ber antireligiöfen (SrflärungS«

oerfudje aufzeigen; aber ben entfdjetbenben ©ieg über biefe wer-

ben wir immer nur baburd) gewinnen, bafj wir felbft bie 2Baf)r»

heit einer beftimmten Religion innerlich anerkennen, inbem wir unS

ber fie begränbenben Offenbarung anoertrauen. (Srft auf ©runb

baoon mögen wir bann aud) in ber SReligion3gefd)id)te bie bod)

immer nur jerftreuten (Spuren ber teleologifdjen (Sntwicflung auf

biefeS t)in auffudjen unb erfennen; fie bleiben un§ bunfel, wenn

wir fte nid)t in ber Beleuchtung eines 3ieleS fetjen, baS in feiner

eigenen SBaljrfyeit unS innerlich Aar geworben ift. meine,

man bewegt ftd) in ©elbfttäufdmngen, wenn man biefen 5luS»

gangSpunft ber gefchichtSpfnlofophifchen Betrachtung oerfennt. 3)afj

aber biefe anjuftellen ift, unb bafj baburd) bie Ueberjeugung oon

ber 5ltlgemeingiltigfeit ber im (Stauben angeeigneten Religion ihre

umfaffenbere Rechtfertigung erhält, barüber bin ich mit £röltfdj

burdjauS einoerftanben.

(£6enfo nun aber, wie wir beim ©rweiS für bie SEBafnr*

heit beS ©hriftentumS nt^t mit ben oorbereitenben Offenbarungen

©otteS etnfefcen, fonbem biefe erft oon ber abfd)lief$enben ©otteS*

Offenbarung aus oerftehen fönnen, ift auch in ber Darlegung
beS chriftlichen ©laubenSinhaltS oon biefer ausgehen; aber mit

Recht wirb bie gorberung geftellt, bafc wir nun eine umfaffenbe

chriftliche SBeltanfchauung entwerfen unb in ihrem 3"fammenhang

Ratur unb ©efd)ichte, fo wie fie fich ber heutigen

SCBiffenfchaf t barfteflen, fo weit al§ möglich, teleologifd) ju

uerftehen fuchen.

VI.

$amit eröffnet unS unfere ©ontrooerSfrage jum ©djlufj

einen SluSblict auf bie ©eftaltung ber chriftlichen Slpologetif unb

2)ogmatif.

3)ie Slpotogetif mujj, wenn fie bem SBefen beS djrift»

liehen ©laubenS gemäjj fein will, an bie beiben ©rünbe an«

fnüpfen, mit benen ber einfachfte (Ehrift fl4) in Anfechtungen ber

Sahrheit feines ©laubenS oerftchert: er erinnert fid) einerfeitS



4

260 9teifd)Ie: $er ©treit über bic ©egrünbung be§ ©laubeng :c.

baran, roa§ er an feinem ©tauben ^at unb roarum er nid)t oon

iljm Iaffen fann, wenn er nidjt auf fein SBefteS oerjicfyten nriH;

unb er befinnt fid) anbererfeitS auf bie fein ©emfit überfü^renben

©noeifungen ber SBirflicfjfett ©otteS. $iefe beiben ©rünbe fann

bie Slpologettf nur fnftematifd) ausführen unb pl)ilofopf)ifd) er«

roeitern. 2lnfd)tuj$ an ben erften ©runb ^at bie 2lpologetif

ben 2Öert be3 c^riftüd^eu ©laubenS für ben ©in$elnen unb für bie

©emeinfd)aft barjulegen; fie jeigt, inwiefern ber d)riftlid)e ©laube

geeignet ift, bem ©ing einen ju einer SBefriebigung feiner innerften

SBebtirfniffe (bie aber jum £eil erft burd) ba§ (Ebriftentum felbft

gum beutlidjen 53eir»uf}tfein gebracht roerben) unb bamit ju einem

roaf)rf)aft geiftig*perfönlid)en Seben $u oerbelfen, jugleta) aber aud)

bie menfd)lid)e Rahir* unb Qntereffengemeinfc^aft ju einer roatjr*

l>aft geiftigen ©emeinfd)aft ju ergeben. $ie pbilofopbifctye ©r*

Weiterung biefeS $8en>eife§ beftef)t barin, bafj ber gemeinfame 3"g,

ber burd) alle Betätigungen unfereS geiftigen £eben§ In'nburd)*

gebt, aufgefud)t unb eben baburd) erroiefen wirb, roie ber ©Triften*

glaube bem allgemeinen geiftigen SEBcfen be$ 9ftenfd)en entfpridjt

unb e§ jum $\d ber 93ollenbung füljrt; unb eine analoge 2luf*

gäbe beftef)t in 93e$ief)ung auf bie menfd)lid)e ©ememfdjaft.

^trtfd^lug an ben jmeiten ©runb I)at bie Slpologetif foftematifdj

barjulegen, au§ melden ©rünben Qefu (Ebrifti ^erfon unb

©eifteSnrirten als bie Offenbarung ©otteS felbft in feiner oon

'löelt unb ©ünbe erlöfenben ^eiligen fiiebe anjuerfennen ift. 5)ie

pbilofopbifdje ©rroeiterung biefeS RadjroeifeS ift oon ber Jrage

geleitet, inwiefern fid) biefe Offenbarung ©otteS in Oefu ©b*ifto

als bie überragenbe ißollenbung ber oorangef)enben gefd)id)tUd)

gegebenen Religionen oerftefjen lägt, nidjt blofc als Erfüllung

ber altteftamentlidjen Religion mit ifjrem propfjetifdjen (Sf)a*

rafter, fonbern aud) als bie oon ©Ott gemirfte Qufammen*

faffung aller SöabrbeitS* unb Offenbarungselemente in anbern

Religionen, inwiefern fte barum einen gefdnd)t§pf)ilofopbifd)en

©djlüffel jum teleologifdjen UJerftänbniS unb jur fritifct)en 93eur*

teilung ber normalen unb abnormen ReligionSentroicflung unb ber

biefe letztere umfoffenben ©efamtgefdn'djte ber 9Jtenfd)beit abgiebt.

— 3)ie beiben Aufgaben Rängen auf« engfte jufammen : benn einer*
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feilst r)ängt bev Sßert bcS cr)rifilicf)en ©laubenS nierjt an einer roert*

Dollen Qbee, fonbern an einer geoffenbarten 2Btrfüd)feit; unb an*

bererfeitS muß bie Offenbarung in ifyren für un§ roertooflen 2Bit*

fungen aufgezeigt roerben 1

).

3)er Söfung biefer beiben Aufgaben aber mufj bie u>iffen*

fd)aft(itt) begrünbete fritifcfye 2lbir»ef)r einer 38iffenfd)aft jur

©eite treten, bie bie ©renken be$ tr)eoretifd)en @rfennen§ über»

breitet unb in ba3 ©ebiet be§ @lauben§ Uebergriffe madjt 2
).

') WenerbiugS $at §. SBenbt, $er erfahrungSbeweiS für bie

3Baf)rf)eit be$ a^riftentum«, ©Stüttgen 1897, bie ©runbjüge eineö 93c-

weifeö für bie Söafjrtjeit be§ (StyriftentumS gegeben, $d) fattn mtd) bett

©ebanfengängen be£ feinftnnigen, ardjiteftonifd) funftooüen Vortrags auf

eine weite Strerte 2Öeg3 anfdjliejien. 9lber bei beut ^Begriff ber djriftlidjen

©rfaljrung fdjeint mir bie 2f)atfad)e nierjt fcfjarf genug beleuchtet, bafi biefe

(Erfahrung oon „einer buret) bie ©nabe ©otte§ oerlie^enen ftttlidjen ftrei*

tjeitStraft" bod) erft auf ©runb be3 ©laubenS an Sefunt (Sijriftum ge--

ntad)t werben fann. $>af>er ftnbe id) aud) bie Formulierung nid)t autreffettb

ober mtnbefienä nidjt glüdlid), bafr bie ftttltdje Erfahrung burdj ben ©in*

brutf, ben mir uon bem gcfd)id)tlid)en 3*f"3 befommen, nur „beftätigt"

unb „ergänzt" werbe ober, mieSSenbt gegen §errmaun betont, bafe bie

ftttlidje ^reitjeitSerfa^rung, unb jwar in ber ^lUgemein^eit, wie fte aud)

bei bem nid)t'd)riftlid)en 3Jlenfd)en gegeben ift, at3 ba§ eigen t C id) grunb*

(egenbe 9Jloment für ben S8ewei§ ber 2öaf)rf)eit be§ 6^riftentutn§", ba*

gegen „ber uon ber gefd)id)t(id)en ©eftalt 3*fu fommenbe ©inbruef" nur

als „ergaitjenbeä unb abfd)lief?enbc3 SHoment" anjufef)en fei.
—

SRun befteljt $war in ber 2t)at ein SBewufitfein ftttlidjcr frorberuttgen unb

SBebürfniffe, ja aud) eine ©rfaljruug fttttidjer Freiheit unabhängig com

djriftlidjen ©tauben, wie gerabe $errmann feiner 3eit energifd) betont

hat. Slber bierburd) finbet, wte2Senbt felbft augiebt, bie fpe^ififd) djrift*

Iidje ©otteS* unb $eit3aufd)auung nod) nid)t i^re 2öahrl)eit$begrünbung,

fonbern erft baburd), bafj unS mit bem SBewufttfein beS bödjften fittlid)«

religiöfen 3^ auc*) (Erfahrung einer baju erlöfenben ©ottesmadjt ge-

geben wirb. $ic£ aber gefd)iet)t nur unter ber 3öirfung be§ Ginbrucfö

^efu ©fprifti, ber ben ©tauben unb weiterhin jene ©rfafjrung fd)afft. Tamm
mujj id) bod) mit £ er rmann biefen (Sittbrucf (nid)t bloji feiner ^Jerfon,

fonbern aud) feiner ©eifteSwtriungen in ber Gfjrifienheit) a($ baS ent*

fdjeibenbe ÜJioment ber 2Öat)rl)ett3begrünbung anfeilt, fo fer>r id) ber

Senbenj oon SQJcnbt auftimme, baä in $efu &\)xi\to uns ©egebene aB
5?oltenbung unfereS geiftig^ttttid)en Sebenö 31t oetftef)en.

») SDltt ber 3lufjäf)lung ber obigen 2lufgaben foU natürlid) über bie
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2Iud) ber 2)0 g matt f ift burdj unfere geftfteüung ber grunb*

legenben ©otteSoffenbarung unb bamit jugleicj) bc§ Urteil§ma§*

ftabeS für ©ajrift unb $ird>en(efjre (f. oben ©. 232
f.) bic leitenbe

Jrage gegeben. (Sie tautet: mal fann unb fotl un3 oon ber un*

ftcfytbaren geiftigen SBirfltdjfeit, oon welcher ©djrift unb firdjtidje

fiet)re 3«ugni§ giebt, im felbftänbigen Vertrauen ju $efu $eilanb§*

leben unb ©eifteStoirfen in ber (£t)riftenf)eit genug unb erfaßbar

toerben *)?

$)iefe Srageftettung fnüpft bireft an bie oon SHitfd)! er*

öffnete 2Hetf)obe ber $ogmatif (f. oben <S. 172 ff.) an. 9ta ift fte

näljer baf)in beftimmt, baf* e§ fid) bei bem „gefdnd)tlid)en Offen»

barungSoerftänbniS" um ein ©faubenSoerftänbniS oon ^efu

*ßerfon unb ©eifteSioirfung fjanbelt, ba3 feine ©emi^eit in fid)

felbft trägt unb fie nid)t erft oon ber f)iftorifa>fritifd)en Jorfdjung

mit tf)ren 9tefu(taten entlegnen mufj. £Öa£ un§ burd) bal s^erfon*

leben unb SBirfen Qtfu, wi* au§ öcn neuteftamentlicfyen 93e*

richten unb 3eu9niffen unD au^ feinen SebenSroirfungen in ber

(£t)riftenf)eit glaubenb a(3 2Birflid)feit (jerau^uerfennen oermögen,

geioifj gemacht roerben fott, b,at bie 2)ogmatif ju enttoicfeln. Jrei*

lief) fann unb mufj nun bei biefer ©ntioicflung un$ ba3 dl.

unb jroar in einer mögtid)ft gefd)id)tlid)*treuen, b. I). tjiftorifd)*

fritifdjen Auslegung fetner
s-8erid)te unb ©laubenSjeugniffe, bie

roidjtigfte £ilfe unb Anleitung geben, aber nur Anleitung, nidjt

gefefclidje öinbung (f. oben ©. 192, 234 ff.). $enn bog in ber

biblifdjen 2f)eofogie gefd?id)tlid) erforfdjte Material ber <Sd)rift mu&
in ber ©laubenSlefjre ftetö oon jenem Sttittelpunft be§ ©laubenS

Crbnung, in ber fte im apologetifd)en Softem naefatnanber ober mit*

einanber befjanbelt werben follen, nichts entfdjieben fein.

') ftranf f)at in ber neuen firrfjt. 3citfcr>r. V (1894), @. 197 f.

gegenüber einer äfjnlicfyen Jöeftimmung, bie id) oon ber Aufgabe ber bog*

matifdjen (£f)riftoIogie in ber 58rofrf)üre „$er ©laube an ScfuS GfjriftuS :c."

gegeben, bemerft: „(S§ wirb ba§ eine furtofe 5)ogmati( werben", unb fjat

al§ meine „eigentliche SDleiuung" bejeidmet, id) motte in ber 55ogmatif über«

tjaupt „nur von ber ^ßerfon Cfunfti unb oon bem ©inbruef betfetben reben."

3d) befdjränfe mid) barauf 311 fonftatieren, bnjj id) ba§ nie gefagt ober

gemeint fmbe. SBeitereä binjujufügen roiberftrebt mir gegenüber frrctnfS

lefcter Uterarifdjer Arbeit oor feinem §infd>eiben.
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au§ oerftanben unb beurteilt werben (©. 232
f.), ebenfo rote ber

bogmengefd)id)tlid) erforfd)te (Stoff ber Stircfjenlefyre, ber un§ nädjft

ber ©djrift Anleitung gur ©ntroitflung ber 2Bei$f)eit§fd)äfce giebt,

bie ber Staube in 3efu3 ©t)riftu§ erfennen foll.

Slber roidjtiger al§ biefe Slnbeutungen ift ber £inroei§ auf

bie ©runbfäije ber fircfylicfjen Söerfünbigung be§ ©oangeli*

um3, bie au§ unferer 3lnfdmuung fliegen. 2)ie d)riftltd)e $re*

bigt, bie $um ©lücf meiften§ beffer ift, als bie Dogmatil ber

^Srebiger, tjat fie fd)on 51t einem guten Seit aufgenommen, fyauot*

fäcfylid) banf beu ©oangelienteyten, bie ifyr al§ Unterlage gegeben

finb. $urd) biefe felbft fdjon ift ber *ßrebigt bie Aufgabe ge*

[teilt, immer roiebev ben ©lauben auf bie irbifdje £eilanb3geftalt

Qefu (£f)rifti unb fein ^Birten an Jüngern unb 3ö(Inern unb ©iin*

bern ^injulenfen unb erft oon ba au§ su ben lrot)en 3eugniffen

über if)u unb bie ©ottesfroelt, in ber er lebt, t)inanaufüt)ren. Ober-

auel) in ben ©piftelprebigten mufc ber s}kebiger barauf bebaut fein,

bie ©laubenäaeugniffe in ba§ ©lauben unb ©rfafjren, aus bem

fie ftammen, jurücfjuübertragen unb nun innerlich flar ju madjen,

roie roir angeftd)t3 biefer inneren ©eifte£roirfungen in ben ©lau*

benben unb ber aud) un§ oerftänblicfyen s^erfon be§ £eilanb§, oon

ber fte auSftrömen, baju gelangen follen unb tonnen, baSfelbe $u

glauben unb $u erfahren unb fo ben ©ingang in bie ©laubenSroelt

ber neuteftamentlicfyen 3*ugen 8U geroinnen, hierbei foll bie ^rebigt

geroifj uid)t bloß 3efu ©fjrifti trbifd)e§ ©ein unb Sitten unb ben

bauon auSgetjenben ©inbruef barlegen, fonbem bie Sülle ber 3«ug*

niffe, 51t benen roir oon ba au§ gelangen, ausbreiten, inSbefonbere

barauf fnnfüfjren, roie ftd) ba§ ©laubenSleben be$ ©f>riften in ber

$8e$ief)uug $u bem lebenbigen ersten ^>errn beroegt. Anfänger

mögen manchmal in ben Segler oerfallen, in ber *ßrebigt nur bie

©runblage be§ ©laubenS, nid)t feinen ©efamtintyalt unb fein ©e*

famtleben ju jeigen. 3)iefer Langel ift freilid) gerabe bei einem

Anfänger, ber felbft erft auf ber ©runblage be§ ©laubenS ftd)

grünbet unb nun oon if>r au§ roeiter geführt $u roerben tradjtet,

woljl begreiflich, unb biefe 3uvüctf)altung ift um oiele§ beffer
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als ein pfjrafentjafteS 9lad)fpred)en $of)er 3eugniffe, für bie bei

bem *ßrebiger felbft bie gunbamentierung fefjlt. Stber eine 2lrmut

unb ©intönigfeit ber *ßrebigt liegt bod) barin; ein foldjer *ßrebiger

mu|j barum bitten, bafj ftd) ctruas uon bem Sflekfjtum cfyriftlidjen

©rfennenS unb 53efennen§ aud) if)m auftaut. Qebod) gerabe

foldje $rebiger, bie au§ bem SßoHen fdjöpfen bürfen, müffen

nur um fo meljr, um ifjrer ©emeinben, aber aud) um if)rer felbft

roillen, immer roieber auf bie ©runblage jurfiefgetjen unb uon ba

au§ fid) felbft unb ifyren £örern bie f)of)en SGöabrfjeiten perfönlirf)

anjueignen fudjen. Sonft bleibt ba§ gemeinfame 93efennen ber»

felben im ©otteSbienft t)of)l unb gebrochen; ber *ßrebiger taufest

ftd) nur burd> fein f)od>tönenbe§ 3cu9m^ barüber l)inroeg, ba& e§

nid)t bie Ijeraburdjbringenbe Ueberjeugung einer 2Bi r f Ii d) f et

mit ber mir felbft e$ $u tfjun Ijaben, erroeeft.

Unb mit 9ted)t fud)t aud) bie Slatedjefe immer entfdjiebener

bie SRetfjobe auSjubilben, bafj fie bie ,£>eilanb§perfon unb ba§

©eifteSroirfen Qefu (Sfjrifti auf (Srben jur »Quelle für ba§ 93er*

ftänbnis aller djriftlidjen £ef)ren mad)t. Hüffen biefe bod) ben

ßinbem eine $t)antafteroelt ofme £eben§fraft bleiben, folange fte

nidjt einen lebenbigen ©inbruef oon Qefu (Efjrifto unb bem uon

iljm auSgefjenben Seben feiner näd)ften Qünger unb ber wahren

<£t)riftenl)eit empfangen unb barin bie 2öirflid)feit oon ©otteS t>et*

liger ßiebe, roie fte in biefe Söelt fjereingreift, ju flauen beginnen.

2Öer baran, fei'S in roiffenfdjaftlidjer ftatedjetif, fet'3 im praf*

tifdjen Qugenbunterrid)t, gearbeitet l)at, roetjj, eine roie fdjroierige,

aber aud) roie reid)e Aufgabe un3 hierin gefteQt ift. 2lber roir

tfmn fie freubig in ber ©eroifjljeit, bamit ba§ ©runbgefefc djrift*

lidjer ©rfenntniS anjuroenben, ba3 in ben SBorten ©fjrifti bei Qo*

bannet (14 9) liegt: 6 su>pg%a>c sjii iuyaxsv töv Trarfya.

Digitized by
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©ine Hrdjlidje 9tubte

tjon

Lic $aul ©rünberg,

Pfarrer ju Strasburg t. <&.

3n bcr „Sammlung oon 2ef)rbfid)em bcr praftifdjen %\)zo*

logie", herausgegeben oon ^ßrofcffor gering in §alle, ift neuer*

bingS (1895) oon *ßaul SBurfter in £eilbronn „3)ie Sefyre oon

ber innero üRiffion" bearbeitet roorben. $113 ein befonberer 3roe'9

ber innern 9Jliffton roirb fotoof)! im „allgemeinen" , roie im

„fpejietten £eit" bie „(Soangelifation" namhaft gemacht, bie „be»

fonbere erroecflidje SBortoerfünbigung", unb biefe (©. 114) bep*

niert als „Sßeranftattung oon üttifftonSprebigt in größerem 6til

gu bem 3roetf, ooraugSroeife foldje greife au gewinnen, meiere bie

georbnete *ßrebigt unb ©eelforge nidjt erreicht, baneben aber aud)

in ba§ geroöfjnlidje *ßrebigrpublifum buref) biefe augerorbentlidje

Sortoerfünbigung neues fieben au bringen." 911S <ßrototop eines

mobernen Soangeliften roirb ber 3lmerifaner 3). fi. SDtoobu (geb.

1837) beaeidmet, ber feit 1875 aud) in (Snglanb roirfte. 3)aS

©röjjte an iljm unb baS ©efjeimniS feines (SrfolgeS mar neben

feiner aufridjtigen grömmigfeit bie @infad)f)eit unb SßolfStfimltd)*

feit, mit roeldjer er of)ne rljetorifdje ©ffeftmittel baS SBort ber

<5djrift prebigte.

93on Sttoobo, ben er in Sonbon fennen lernte, angeregt

ift ber neuefte oielgenannte (Soangelift @liaS©djrenf, ein SBtirt»

temberger, geb. 1831. @r mürbe im SBaSler 3Jliffton§t)au§ für
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bie §eibenmiffton auSgebilbet unb mar 13 3a^rc lang (bis 1872)

Sfliffionar auf bcr ©otbfüfte. SSon 1873—1874 war er 8ur*

Pfarrer in $aooS. 93on 1874—1879 nrirfte er als 2lgent für

bic 93aSler üfliffion crft in ©nglanb, bann in granffurt a. W\. ;

1879 na^m er ben Soften eines 93ereinSgeifttid)en ber eoange»

lifcfyen ©efellfcfyaft in 93em an. 3af)r 1886 mürbe er oon

*ßrofeffor (£f>r ift lieb in 93onn nad) 2)eutfd)lanb berufen, um
(SoangelifationSretfen ju machen. ©eitbem f)at er f)auotfäd)lid)

in 2Beft* unb ©übbeutfdjfanb in oerfdnebenen grofjen unb mitt*

leren ©tobten unter grofjem 3ulauf gemirft. $et ber ©rünbung

ber @oangetiftenfd)ule „^o^anneum" in SBonn (1887) mar er

toefentlid) beteiligt. 3ur 3eit Ijat er feinen 2Bofmfi& in Carmen

unb madjt oon bort feine (JoangelifationSreifen; feine Stellung

ift eine burdjauS freie unb felbftänbige ; er ift feinem ftomite,

herein über bergleidjen angefdjloffen unb untergeorbnet.

Unter anberem ift ©cfyrenf nun breimal in (Strasburg

aufgetreten, jum erften 9Jkl 1889, jum jroeitenmal 1892 unb

juletjt oom 26. 3^nuar bis jum 9. gebruar 1896. 2)er

äußere (Srfolg feines Auftretens mar ein ganj aufcerorbentlidjer.

©djrenf fjielt 14 Sage f)inburd) täglich 9tad)mittagS im ©oan*

gelifdjen 93ereinSfmufe 93ibelftunben oor 4—500 ^erfonen unb

Slbenboorträge in ber 9ieuen ftircfye oor 1500 unb mefjr 3"*

Ijörern, bie fid) in ber legten SBerfammlung bis auf 2500 oer*

mehrten. 9li$t nur auS ber ©tabt unb ben Vororten, fonbern

meiner auS ber Umgegenb ftrömten if)m 3u^örer ju. dinen

äljntidjen, menn aud) nid)t immer benfelben <£rfolg ^atte ©d)rent

in oielen anberen ©tobten.

GS Imnbett fid) alfo f)ier, roaS id) junädjft feftftellen mödjte,

jebenfatlS um eine beadjtenStoerte fircfylidje (Srfdjeinung,

um eine Grfajeinung auf bem ©ebiete beS mobemen gotteSbienft*

lidjen, religiöfcn unb fird)lid)en SebenS, bie eS oerbient, beforodjen,

erflärt unb geroürbigt su werben, mit minbeftenS bemfelben ober

mit mefyr 9ted)t als baS (Srfcfyeinen einer ^ßrebigtfammlung, roelcfye

oieüeidjt einige ljunbert Häufer unb fiefer finbet, ober bie Sagung

einer tfjeologifdjen Äonferenj ober eines fird)lid)en SiongreffeS oon

oergleid^Sroeife geringerer ©ebeutung.
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3roei fragen oon aftucHer SBebeutung orangen ftdj bcm fird)=

lief) intereffierten Saien, bem Jreunb ber innern OTffton, befon*

ber§ aber bem XGeologen, bem oraftifdjen ©eiftlicfyen, bem ^ßrebiger

angeftd)t§ ber ^ätigfeit oon ©rfjrenf auf: 1. SBorin beftefjt

bie außergewöhnliche 3lnaiehung§fraft ber ©oangelifationSoorträge

oon ©chrenf, rote erflärt ftch ber 3ulauf ju benfelben? 2. ÜBie

finb biefelben ju roerten unb ju beurteilen oom ©tanbpunft be3

fird)Itd)en 9Imt§ unb ber fircfyüdjen ©emeinbe; roelche ©inroirfung

auf ba§ firchliche, religiöfe unb ftttlidje Seben laffen ftd) oon ben*

felben erwarten, roelche Siebenten unb ©inroenbungen bagegen

geltenb machen?

93eoor ich e§ unternehme, auf ©runb meiner ^Beobachtung

ber ©ehren ffcfjen ©oangelifationStbätigfeit unb metner Kenntnis

fpejiefl ber ©traßburger Verhältniffe biefe fragen ju beantworten,

fei folgenbeS über bie SSeranftaltung, bie ©inridjtung unb

ben äußeren Verlauf ber ©chrenffchen Verfammtungen
oorauSgefchieft. ©ehren! rourbe nach Strasburg berufen oon bem

Itomite ber „©oangelifchen ©efettfefjaft jur Jörberung ber inneren

SJliffton in ©traßburg", einer ©efellfchaft, meiere 1834 begrünbet

rourbe als eine Jruc^t ber bamaligen ©rroecftmg unb roelche burd)

Verbreitung rfjriftlia^er ©Triften, Veranftaltung oon Vibel= unb

©ebetSftunben, 2anb* unb ©tabtmiffion, bem Aufbau be§ SKetcheS

©otteS, bem fird)lid)en unb religiöfen Sieben ju bienen fudjt unb

neuerbingS ben ©au eines großen eoangelifcfyen VereinSlmufeS in

©traßburg ju ©tanbe gebracht r)at. $er S^arafter biefer ©e*

fellfchaft, bie laut ihrer Statuten gegrünbet ift „im ©tauben an

ben breieinigen ©Ott, foroie berfelbe in ben 93efenntni§jd)riften

ber eoangelifd)en ®ird)e unb namentlich in ber Slugäburger Äon*

feffion auSgefprod)en ift", unb jur Aufgabe hat „Jörberung fdjrift*

gemäßen ©lauben§ unb Sebent in ©lfaß*£othringen burd) 2Öerfe

innerer SJJiffton", ift infofern ein jroeifelloS fachlicher, als mehrere

lanbe§fird)lid)e Pfarrer bem Romite unb feinen oerfdnebenen &om*

miffionen angehören unb faft fämmtliche ©traßburger Pfarrer ber

fog. pofitioen SHid)tung an ben Arbeiten ber ©efetlfchaft fid) be-

teiligen. $ie „©oangelifche ©efellfchaft", bie alfo ^rebiger

©djrenf nach Straßburg berief, fteHte biefem für bie Sttachmit*

3eitfdjrlft für Itjeoloflie unb fttrdje. 7. Oaftrfl., 3. $eft. 18



268 ©rünberg: Xie (^angelifationäüorträge b. $Tebiger§ (S. Stfrenf.

tag§oerfammlungen ben großen ©aal itjreä 33erein$l)aufe§ $ur 33er«

fügung unb erroirfte für feine s2lbenboerfammlungen bie Ueber*

Iaffung ber größten unb geräumigften Äirdje ber ©labt,, ber

bleuen $irdje, meiere oon bem juftänbigen sßre3buterium fdjon

$roeünal biefem Qrot&t ocr ©oangelifdjen ©efellfdjaft über*

laffen rourbe, biefeS 9Wal jebod) nur mit einer fdjroadjen Majori*

tat, roäljrenb eine ftarfe Sttinorität au§ ©rfinben firdjlidjer gartet-

ftellung fid) bagegen erflärte.

$ie SMbelftunben im ©oangelifd)en 23erein§f>au§ oerliefen

folgenbermaßen: 3lad) bem ©efang einiger SBerfe au§ bem oon

ber Stabtmiffton t>erau§gegebenen ©efangbüdjlein betrat ©djrenf

bie SKebnertribüne, begann mit einem freien ©ebet, oerlaS feinen

$ert, l)ielt eine etioa breioiertel ©tunben bauerube Hnfpraaje unb

fdjloß mit ©ebet, worauf nod) ein furjer ©efang folgte. 3lbenb$,

roo bereits eine fjalbe ©tunbe oor bem beginn be3 ©otteSbienfteS

bie Seute fid) oerjammelten, um fid) einen ^lat} ju fidjern, fangen

einige 3)amen, bie um ben Stltar gruppiert roaren (Lehrerinnen,

^iafoniffen u. bgl.), mäfjrenb ber „
s«Barte$eit" einige fiieber unb

äioar meift fpe$ififd)e ©emeinfdjaftSlteber oon bem befannten

englifdjen ©f)arafter unb Tonfall. Um 8 1
4 Utjr ftimmte bie ©e*

meinbe einige Sßerfe eine§ Siebet an; ein <5tabtgeifilid)er fprad)

am 5Utar ein freiet ©ebet; Sdjrenf oerlaS feinen £e£t unb

prebigte burd)fd)nittlid) nafjeju eine ©tunbe. ©in freies ©ebet,

ißater unfer unb Segen unb bie Slnfünbigung ber nod) beoor*

fteljenben ^ßerfammlungen befajloß ben ©otteSbienft. 2>er Unter*

fcfyieb in 93e$ug auf ben äußern Verlauf ber SBibelftunben unb ber

Slbenboerfammlungen mar alfo gering; ber Unterfdjieb in 93ejug auf

bie innere Gattung ber, baß bie $3ibelftunben fid) metjr an er*

roeefte, firdjlidje, gläubige Greife ridjteten, bie 5lbenboerfammlungeu

meljr einen mifftonierenben ©fyarafter trugen unb eine ©inioirfung

auf bie ber ftird)e, bem ©tauben unb bem ©fjriftentum fem*

ftetjenben Greife be^roeeften; bort alfo ein mef>r erbauliajer, r)ier

mefjr ein enoetflid)*aggreffiüer ©Ijarafter.

©teilen mir nun gunäd)ft baS 3Jlaß bes äußeren ©r>

folget biefer $erfammlungen feft, ci)c mir benfelben ju erflären

oerfudjen. liefen ©rfolg barf man fia) oorab niajt fo benfen,
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baß etwa bic gan^e eoangelifdje 93eoölferung StraßburgS ober

bocf) bie SWc^rjat)! baoon ergriffen worben roäre. 33on ben 60000

^roteftanten ©traßburg§ ftnb f)öd>ften§ V5 überhaupt berührt unb

erreicht roorben. 33on ben oielleidjt 10000 ^erfonen, bie mit

©djrenf in SBerfiljrung tarnen, gehören ftarf bie £älfte ben

fpe$ififd) firdjlidjen, fircfylid) unb gotteSbienftltd) tf)ätigen unb

intereffterten Greifen ©traßburgS (einfd)ließlid) geroiffer mettjo*

biftifdjer Greife) an. $>ie ^öefucfjer ber 5öibelftunben rekrutierten

ftd| faft auSfdjließlid) au§ biefen Streifen, unb in ben 5lbenb*

oerfammlungen waren ein groger Seil folc^er fird)lid)en fieute unb

regelmäßigen ober fleißigen ftirdjenbefudjer faft ftänbige ©äfte

unb bilbeten ba§ ©ro§ be§ <ßub(itum8. (Sintge taufenb ^erfonen

aber mürben erreicht , bie fonft ber ftirdje ganj ober faft gang

fern bleiben; fie erfdjienen oorjüglidj in ben Slbenboerfammlungen,

fporabifd) unb abrcecf)felnb, wenige n>of)l ftänbig. 2)arf man alfo

aud) ben jiffermäßigen Erfolg ber ©djrenffdjen Sßerfammlungen

ntcrjt überfäjätjen, fo mar berfelbe immerhin ein bebeutenber.

<2d)renf oerfammelte 14 Sage lang täglid) etroa 2000 *ßerfonen

um fid), meljr als bie $ä(fte unfereS burd)fdmittlid)en gefamten

eoangelifdjen ©onntag§publifum§ in ©traßburg, unb barunter

tuie gefagt |>unberte unb $aufenbe, bie oon ben 8 eoangelifdjen

ftirdjen unb ben 25 eoangelifdjen Pfarrern in ©traßburg gotte§*

bienftlid) nid)t erreicht roerben.

$od) „roet) bem, ber uns nad) Qafjilen aäf)lt!"; bie fieute

roaren nid)t nur ba, fie waren aud) anbädjtig, aufmerffam, tnter*

effiert, gefeffelt, burdjfdmittliri) mef)r als in uufereu fonftigen

@otte§bienften. 3d) fafj n>of)l aud) ©djlafenbe, aud) Seute mit

fpöttifdjen Lienen, bie bie ©ad)e nur als ein fturiofum betraf»

teten unb befjanbelten : e£ famen aud) manage nur jum ftritifieren

unb auö bloßer 9leugierbe, aber bie 3Jlebrjaf)l ber 3uf)örer ftanb

offenbar unter bem (Sinbrucf be3 9tebner£. Unb ber $ulauf na^m
nidjt ab, fonbem ju; er fjat aud) entfdjieben zugenommen im

Sßergleid) $u ben früheren 93erfammlungen (5d)renf3 in Straß*

bürg.

2>a3 ift offenbar ein außergewöhnlicher CSrfolg eines geift*

liefen SRebnerS. ÜHan brauet ben ©rfolg nia)t anaubeten. ©roßer

18*
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3utouf beroeift an fia) nod> nichts für bic ©üte einer Sad)e.

2lber biefer (Srfolg njifl bod) erflärt fein.

$)ie ©rflärung liegt junädjft nidjt, wie ficr) au3 ber 33c-

fcfyreibung be8 äußeren Verlaufs ber SBerfammlungen ergiebt, in

ber äftfyetifcfy4iturgifcfy4ünftlerifcf)en 2lu$geftaltung ober Umrahmung

berfelben. 9lbgefef)en oon ben, englifdjen SJluftern nacfygebilbeten,

für bie (Erregung einer geroiffer Stimmung geraig rtictjt roirfungS»

lofen ©efängen, mit melden bie 5lbenboerfammlungen eingeleitet

mürben, mar bie liturgifcfye 2lu§geftaltung bie benfbar einfache

unb nücfyternfte, von ben geroöfmlid)en ©otteSbienften faum ab»

roeicfyenb. SBir Ijaben e$ in Stra&burg erlebt, bog mufttalifdje

Huffübrungen ftirdjen in einer SGBeife füllten, roie fein ^rebigt»

gotteSbienft e§ oermod)te. (Solche JHeijmittel fielen bei Scfjrenf roeg.

$)ie ©egner ber Sd)renffd)en Vorträge, an benen e§ aud)

in Strasburg nid)t feblte, unb bie ein $ntereffe an ber Skr*

fteinerung feine§ ©rfolgeS f)aben, fueben nun benfelben gauj ober

oornebmlid) buraj äußere unb äußerliche ©rünbe ju erflären.

$a§ ©anje, fagen fte ober geben fie ju oerftetjen, ift 9ttad)e,

ein fünftlid)e§ *ßrobuft ber SReflame, einer planmäßigen SBear*

beitung be$ ^ublifumS. 9teftarne unb Sftadje mar freiließ babei.

Sidjer f>at e§ jum (Srfolg Sd)renf§ beigetragen, baß oon Seiten

ber „Soangelifdjen ©efellfdjaft" burd) Slnjeigen in firdjlidjen unb

fonftigen öffentlichen blättern, baß burd) bie Stabtmiffion , baß

im ©oangeltfdjen Sttännerbunb unb 3üngltng§oerein , baß in

oerfdjiebenen mit ber @oangelifd)en ©efeüfdjaft, ber Stabt*

miffion unb bem <£oangelifd)en $erein£f)au§ jufammenbängenben

fonftigen Vereinen, baß im $iafoniffenf)au3 unb in ber oom

2)iafoniffent)au§ abf)ängenben t)öt)ercn $öd)terfcbule für Sdjrenf

Stimmung gemacht rourbe. 3lud) ift Sdjrenf felbft nietjt frei

oom SReflamemadjen in ber 2lrt, mie er in jeber iöerfammlung

auf bie fommenben fjinmeift unb ju benfelben einläbt.

35a3 @an$e, fagen bie ©egner Sd)renf3 ferner, ift nur

Sftobefadje. (Siner jiet)t ben anbern an unb einer lauft bem

anbern naef). ©eroiß mar e§ für oiele 9Jtobefadje, ju Sdjrenf

ju getjen, eine $lrt geiftlidjer Sport; fte erfüllten eine ^epräfen«

tationSoflicfyt, inbem fte Eingingen.
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@§ ift nur ba§ 2lußergeroöfmlid)e, ba$ 9teue, roa§ bie

Seute an$ief)t, fagen anbere; e3 ift ber 9tame, baS SRenomme

be§ *prebigcr§. (S§ roirb burd? bie rafdje 2lufeinanberfolge ber

Vorträge eine 3Irt fünftlicfjer Aufregung unb Spannung im

*ßublifum erzeugt unb bie SRaffenoerfammlungen fclbft roirfen

aufregenb. ©eroiß tfjut ber 9iame oiel jur Sadje. ©eroig madjt

biefelbe ^rebigt in einer großen überfüllten ftirdje einen anbeut

<£inbrucf als cor 40 beuten in einem fdjläfrigen 9tadjnüttag§*

gotteSbienft; ber SRefonansboben ift ein gans anberer. 5lber alle

biefe außerhalb ber perfönlicfyen £üd)tigfeit unb Seiftung be$

SRebnerS liegenben Momente, fo fer)r fie pfnajologifd) in 23etrad;t

fommen, erklären ben (Jrfolg bod) bei roeitem nid)t, roeifen oiel»

meljr auf bie in ber ^Jerfon unb (Bact)e fetbft liegenbe 2ln$iel)ung$*

traft jurücf. ©eroig, and) eine mittelmäßige fieiftung eines

Cannes, ber nun einmal ba§ SRenomme unb ben 3u^auf ^a*/

finbet 2lufmerffamfeit unb $tnerfennung über ©ebüfyr. 9lber erft

muß bod) burd) bie tf)atfäd)lidje unb über ben $urd)fdmitt f)tnau3*

ragenbe Seiftung ber SRuf begrünbet fein. $ie Äunft ber SReflame

unb bie SRobe oermödjten e3 tuelleid)t, für einen ober für einige

9lbenbe einem geiftlidjen sJ?ebner ein oolleS §au$, aud) ofme be*

fonbere Seiftung, ju föaffen, aber nid)t 14 Sage lang einen

gleidjbleibenben, ja ftet* fteigenben SBefud), unb bei roieberf)ottem

Auftreten SdjrenfS in berfelben Stabt einen fid) ftet§ fteigernben

3ulauf herbeizuführen. SBenn eS roaf)r roäre, roa§ ein Straß*

burger 93latt frf>vieb : „
silbgefef)en oon bem ftarf einbrtnglidjen

Vortrag felbft fann man füf)nlicf) behaupten, baß Sd)renf3

^ßrebigten burd)au§ in nichts ficr) aud) nur einigermaßen über ba£

SRioeau einer herfömmlidjen ®urd)fdmitt£prebigt ergeben", fo

müßte man angeftcfytS feines ©rfolgeS an bem Sat> r»om ju*

reidjenben ©runbe oerjroeifeln ober eine berartige UrteilSlofigfeit

unb launenhafte Unberedjenbarfeit in fird)lid)en unb religiöfen

fingen bei bem ^ublifum in Straßburg unb anberroärtS oorauS*

fefcen, baß e3 ftd) überhaupt nidjt me^r ber üftüfje lohnen roürbe,

ben ©rünben fird)lid)er unb gotteSbienftlidjer (Srfdjeinungen nad)»

5uforfdjen, unb baß e8 einem oerteiben müßte, mit ber §ebung

beg firdjlidjen unb religiöfen 2eben§ ftd) &u befdjäftigen.
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3d) bleibe alfo einftroeilen Dabei, bafj ein fold) auger*

geroöcjnlidjer unb anbauember ©rfolg eine3 geiftlid)en SRebnerS,

roie if)n Sdjrenf aufeuroeifen ^at, neben gufattigen totalen unb

äußerlichen ©rünben, bie genug mitfpred)en, ber §auptfad)e nadj

unb im n>efentlid)en in ber ^erfönlidtfeit be§ SRebnerS unb in

bem, n>a§ berfelbe nad) 5orm unD 3nt)alt bietet, mit anbern

©orten in einer 2Irt be$ Auftretens unb SHeben§ begrünbet fein

muß, bie in aufjergeroöfpi lieber SBeife oort)anbenen fird)lid)en unb

religiöfen SBebürfniffen entfpric^t.

$a ift nunsunäctjft bie ^ßerfönlic^f ett be§ 9iebner§ oon

groger Sebeutung. ©djrenf ift eine roürbeooüe @rfMeinung. Sin

gennffer a§fettfd)er $ug oerbinbet ftd) in tym mit traftooller 9ttänn=

lidjfeit. ©in heiliger ©rnft erfüllt unb belebt ifm augenfcheinlid).

2ftan hat ben unmittelbaren ©inbruet, bafj er lebt unb mebt in bem,

roa§ er fagt. 2Öa§ aber oor allen fingen an <Sd)renf im*

ponieren mufj, ift bie fon3entrierte ©nergie unb ©ntfdu'ebenheit, mit

ber er feinem SBeruf obliegt unb fein 3^ oerfolgt, ©erabe in

unferer 3*it ber 3erfa^rcn^e**^ öcr 93ielgefchäftigfeit, ber djarafter*

lofen §albt)eit, ber fdm)äd)lid)en ßompromtffe, be§ unruhigen §in*

unb £ertaften3 imponiert ein SRann, ber fo offenbar bie oolle unb

ganje leibliche unb geiftige ftraft an feinen geiftlichen SBeruf fefct

unb ba§ Sine roaS not t^ut mit ooller Ueberjeugung, unermüblid)

unb rüctfid)t$lo3 immer roieber oerfünbigt. ©elbft ©infeitigfeiten,

Uebertreibungen unb £ärten, bie fonft abftojjen, nimmt ba3 $ubti*

fum bei einem folgen 9Rann gern in ben ßauf. 9ttan hat ben ©in*

bruef oon etroaS ©andern, 3-eftem, ©ntfdjiebenem, ©harafteroollem,

unb nad) folgen $ßerfönltd)feiten hungert gleichfam unfere &eit.

9hd)t oerfdjroeigen wollen mir babei, bafj e§ einem SBanber*

rebner in mancher SBejiehung leidjter fällt burd) feine ^ßerfönlid)*

feit ju imponieren aU einem in fefter (Stellung befinblidjen ©eift»

liehen. 9Jtan lernt it)n gleichfam nur auf ben £ötjepunften feiner

2Birffamfeit, in ber oorteilhafteften ^Beleuchtung unb in einer

geroiffen ©ntfernung fennen, roährenb ©Rattenfeiten, Slleinigfeiten,

SUeinlichfeiten unb Mängel, mie fie fonft bie mannigfachen 9tet»

bungen beS alltäglichen £eben§ junt ißorfdjein bringen, ben ©in*

bruef ber ^ßerfon nicht beeinträchtigen.
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Sieben biefem ©efamteinbruef ber ^erfönltdjfeit fann e§

nun in ber £auptfad)e nichts anberS fein al§ gorm unb 3nf)alt

ber ©djrenffdjen Vorträge felbft, roa§ biefen ihre Sebeutung

giebt. s3Bir befpredjen beibeS, gefonbert, fo roeit e§ fid) fonbern läßt.

9113 formaler s-ßorgug fommt bei <Sd)renf junädjft in 53c*

txad)t bie flare, flangootle (Stimme, über bie er oerfügt, unb bie

beutliche, rooljlaccentuierte 3lu$fprad)e, beren er fid) befleißigt.

$n ber großen bleuen Äirdje, in melier nidjt alle 9tebner fid)

leicht oerftänbltcr) machen, oerftanb man ©djrenf ofme bie ge*

ringfte Slnftrengung Söort für 2Bort in allen SBmfeln. $a§ ift

ein Vorteil, ben bie Äanjelrebner nicht immer genugfam roürbtgen.

25ie Seute wollen eben oor allen fingen einen 9iebner oerftehen

unb aroar ohne befonbere Slnftrengung. Sdjrenf fprad) laut

unb beutlich, ofme ju freien, nicht au fdmell unb nicht au lang*

fam, mit guter, fmngemäfjer Betonung. 3)er ftarfe Anflug oon

roürttembergifd)en 2)ialeft roirfte in Straßburg unb überhaupt in

Sübbeutfdjlanb roeniger ftörenb als biefeS in sJlorbbeutfd)lanb etma

ber Sali fein mürbe.

Sdjrenf rebet alfo flar unb beutlich, bod) ofme eigentlich

rebnerifd)en Sdjroung. Sßon einer glänaenben SBerebfamfeit feine

©pur; eher oon einer geroiffen nüchternen ©intönigfeit im 93or=

trage. 2>od) finbet ftd) in jeber SRebe eine roof)lbemeffene, natür*

liehe unb roie e§ fdjeint bod) ^ugtetc^ berechnete Steigerung oon bem

ruhigeren ©ingang au bem affeftoolleren <Sd)luß tyn, bod) ofme

fünftlicheS unb fünftlerifdjeS Pathos. $er ©eftuS ift aicmlicr)

eintönig unb gleichförmig. S ehren f beroegt gern bie §änbe auf

unb ab, roie roenn er 9iägel einklagen roollte.

®er nüchternen 3lrt be§ 93ortrag§ entfpricht auch bie fprad)*

lid)*rebnerifche ©infleibung ber ©ebanfen. ©in fünftlid)er 9luf*

bau, eine fünftlidje $i§pofition ift nicht oorhanben, ja nicht ein*

mal eine ftreng logifdje ©lieberung, aber boch ein für jeben

$örer merfbarer Jyortfdjritt ber ©ebanfen, eine beutliche ©ebanfen*

folge. 2)ie Siebe gliebert fid) in leicht unterfcheibbare §auptpunfte

unb ©ebanfengruppen
; fte bilbet bei aller Freiheit ber SBeroegung

unb trot> mancher improoifierter ©jrfurfe feine oerfd)roommene

aftaffe, fein aufäHigeS Konglomerat, fonbern ein georbneteS unb
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überftd)tlid)e$ ©anje. 3)er ©afcbau ift lofe, rote e§ bie 3mprooi»

fation be§ 9lu§bru<f3 mit ftdj bringt, aber bodj im ©anjen forrett.

©rofje *ßerioben ftnb feiten, meift furje, einfache ©ätje. $äufig

ftnb turje, eingeftreute fragen, ©ine beliebte Hebefigur ift bei

©d)renf bie 3Öieberf)olung eines ©afceS in ber Rotm, baf*

entroebev ba§ ©ubjeft ober Objeft roed)felt (j. 93.: $)a8 fage ia)

ben Scannern; baS fage id) ben 3*uuen; ba§ fage id) ben Qüng*

lingen; ba§ fage id} ben Jungfrauen). s$oetifd)er ©djroung ift

feiten; fein befonberer SReicfytum ber *ßt)antafte. Sieberoerfe

roerben nid)t allzuoft, bann aber paffenb eingeflößten. Silber

unb ©leidjniffe, fonft ein ©orjtiglid)e§ Littel ootf3tümlid)er S8c»

rebfamfeit, fielen <5d)renf nid)t in befonberem attafje jur 33er*

fügung. $n feinen Silbern unb Vergleichen roirb er manchmal

abgefdjmacft unb trioial, fo roenn er bie mobeme Geologie mit

einer 9taf)rung§mittelüerfälfd)ung unb itjre ^robufte mit blauer

SHild) oergleid)t. (Befyr gern unb beffer iüuftriert (Sdjrenf mit

©efd)id)ten, ©efdjidjtdjen unb Seifpielen aus bem täglichen fieben,

namentlid) aus feiner eigenen, feelforgerlidjen ($rfaf)vung. hierbei

läuft (bei bem Kapitel 3auDCl'

e i $• manchmal 3lbergläubifd)e§

mit unter. 2ludj fyaben feine ©efd)id)ten, befonberS bie 93e«

fef)rung3geftt)id)ten, einen geroiffen metfyobiftifdjen Sufc^nitt, unb

bie ^erfon be§ föebnerS fpielt in benjelben manchmal eine etwaS

aufbringlidje föotle. Stber im allgemeinen gehören bie eingeftreuten

©efd)id)ten mit gu bem Seften unb (SinbrucfSoollften in feiner SRebe.

$ie £auptmaffe ber 9iebe bilbet bie rufuge, faßliche, ernfte (Sr*

örterung religiös »fittlidjer fragen, Aufgaben unb ^uftanbe.

$ifanterie, frommer |mmor, fapujinabentyafte 3lpoftropf)en, bra*

ftifcfye ftraftroorte unb $erbf)etten fehlen faft gänjlid). 3)ie 3U*

t)örer, roeldje ftd) berartigeS oon 8cfyrenfS Vortragen oerfpradjen,

fafyen ftd) getäufdjt. UebrigenS foU ©djrenf früher foldje fdjarfe

SBürje mefjrfadj angeroanbt fjaben unb erft mit ber $eit in biefer

93e$ief)ung nüdjtemer, gemäßigter unb befonnener geroorben fein;

ein gutes 3eid)en, oa6 er noß immer lernt.

3m ©anjen trägt ©djrenfS Vortragsart ben (Sljarafter

ebler, manchmal etroaS berber VolfStümlidjteit. Sfyxtn £aupt«

oorjug bilbet bie fdjltdjte ©infadjljeit, bie gleiajmäjjtge SBärme,
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Klarheit, 33erftänbltct»fcit unb Jafjlichfeit, ber oon allem fünftlichen

^athoS freie natürliche Affeft.

2Ba§ ift eS nun aber, inhaltlich betrachtet, roa§ ©ehren f

in biefer Jornt feinen 3uh^rem bietet? ®enn bie £auptfacf)e an

einer *prebigt ift unb bleibt boct) ber Qnfjalt. 9flit ooHem Stecht

rourbe letzthin oon Naumann irgenbroo bie Behauptung auf*

geftellt: ©ebanfeninhalt unb ©ebanfenfraft ift baS roid)tigfte An»

jiehungSmittel ber ^rebigt: fehlt biefeS, fo Reifen ade (Surrogate

nicht; ift biefeS uorhanben, fo fietjt man leicht über anbere

Jehler hinweg, üflnn, ©chrenf fagt immer ettoaS! 9ticbt3 in

feiner 9iebe ift Blume, JloSfel, güllfei, AuSfchmüctung, Beiroerf,

Vßt>rafe, fonbern alles hat Hraft unb Inhalt. $ie SRebe ift fer-

nig, gebrungen, marfig.

©ehren t behanbelt biblifche $eyte. Unb ba hat er oor ben

meiften s$rebigern junäcfjft ben grofjen Vorteil, bafj er ftd) bie

$e£te frei roählt nach feinem ©efd)macf, (Eigenart unb BebürfniS.

3Bte oiel Qtit unb Äraft oerliert mancher ^ßrebiger bamit, bafj er

in fchmierige, ihm nicht homogene, bem praftifchen BebürfniS unb

bem BerftänbniS ber ©emeinbe fernliegenbe £erte flct) hinein«

arbeiten unb feine §örer einführen mujj. Natürlich hat baS auch

feinen großen Söert für Pfarrer unb ©emeinbe, ba& fie auf biefe

Seife in einer geroiffen Bielfeitigfeit erhatten werben. Aber roel*

chen Borteil bietet e$ anberfeitS für einen Äangelrebner oon au«*

geprägter ^nbioibualität, für eine fonjentrierte eoangelifatorifche

$bäti9tat, roenn ber föebner gerabe bie für feinen ßioetf unb

feine Art r)anblicr)ften unb fruchtbarften Serte ftcf) herausnimmt.

Unb ©d)renf oerfteht eS, folche Seyte auSjuroählen, entroeber

SBorte Qefu ober $ern* unb Äraftftetlen prophetifcher unb apo*

ftolifcher Berfünbigung ober biblifche ©efchicfjten Gilten unb bleuen

£eftamenteS, bie einer reltgiöS*ftttlichen, tnpifchen ober allegorifchen

Ausbeutung befonberS fähig ftnb. ©o prebigte er 3. B. über baS

SBort 3ef. 42i-s (fürchte ®id) nicht, ich habe $ich erlöft k.)

über 9Jcatth. 10 32 (2Ber mich befennt oor ben 9ttenfd)en :c),

über ba§ ©leidjniS oom unfruchtbaren Jeigenbaum (2uf. 13ß-o),

über I «ßctr. 219-25, über £ebr. 4isi6 (oon ShriftuS, bem

rechten §ohenpriefter unb ©nabenftuhl), über Abrahams AuS-
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äug au§ feinem SBaterlanbe, über bie ©efd)ichte oom fananäifchen

2Beib jc.

$ie ©tärfe Sd)renf§ bei ber Behanblung folget 2erte

(toie aud) in feinen Sibetftunben) befteht nun nicht etioa barin,

bajj er in ben innem unb gefdjichtlichen 3ufamm*nf)an9 oer

©chriftfteöen hineinführt, bajj er ben eigenartigen ©ebanfengang be§

biblifdjen 6<f)riftfteHer3 reprobujiert, fonbem barin, bafj er au§ bem

£ert einzelne SBorte, 2Benbungen, 3u9e M herausgreift, bie er

bann in feiner SBeife frei behanbelt, bearbeitet, ausbeutet, an*

roenbet, in ben 3ufammenhang feiner djriftlichen (SrfenntniS hinein*

fteßt, ohne um ben urfprünglidjen Sinn unb 3Mfammenhang,
ohne namentlich um ben inbioibuellen ßhntaft** be§ (Sdjriftftellerg

unb ber <5d)riftftetle ftd) befonber3 ju befümmern. 60 prebigte

Schrenf beifpielSroeife in feiner erften $rebigt, bie augleid) Jfeft*

prebigt für ba3 3at)re§feft ber „@oangelifd)en @efellfchaft" mar,

über I «Petr. 2 9 unb behanbelte 1. ©otteS Bolf, 2. beffen Arbeit.

©oite§ 33otf nad) ben 4 Benennungen a) auSerioählteS ©efd)lecht,

b) föniglid)e§ ^rieftertum, c) heiliget Botf, d) SBolf be3 eigen«

tumS; bann beffen Arbeit, „ba§ ihr oerfünbigen foüt bie Xugenben

beffen, ber (Such berufen r)at oon ber JinfterniS ju feinem nmnber*

baren £id)t". Slber roeber bie (Einheit be3 ©ubjeftS, ber innere

3ufammenhang ber oerfdjiebenen Benennungen be§ Bolfe§ ©otte§,

nod) ber innere 3ufanimenhau9 von ©ubjeft unb ^Sräbifat rourbe

beachtet unb erörtert. 3n oer Bibelftunbe über I *|$etr. 1 3 4

hanbelte ©ehren f 00m fioben unb 3>anfen, bann oon ber
S-Biebergebutt, bann oon lebenbiger Hoffnung, ohne ju berücf*

fichtigen, bafc ba§ fioben unb hänfen fich eben auf bie ^Bieber»

geburt unb jioar auf unfere SBiebergeburt ju einer lebenbigen

Hoffnung burch bie 2luferftehung 3efu ©hrifti bejieht. ©0 fefjr

alfo 6d)renf3 ^rebigten geeignet finb, im ganjen unb grofjen

in bie ©dnuftioahrheiten einzuführen, b. h- in eine geroiffe (Summe

religiöfer unb fittftcher ©rfenntniffe, bie als burchfchnittlicheS

©efamtergebniS ber (Schrift gelten fönnen, fo roenig förbevt er

ba£ Berftänbnijj ber biblifchen Sejte im einzelnen unb im be»

fonberen. ©anj ab geht Schrenf 3ntereffe unb SBerftänbniS für

hiftorifch»fritifche Sluffaffung unb Behanblung ber biblifchen
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©Triften. 3m allgemeinen ift et (o flug unb taftooll, biefc

fragen gänjlich au3 bem (Spiet ju laffcn. 2Bo er I)ier unb ba

einen polemifdjen ©chroertftreief) gegen bie SBibelfritit richtet, jeigt

er eben nur, bajj er auf biefem (Gebiete nicht ju £aufe unb fyex

roeber feine ©tärfe noch feine Aufgabe ju fud)en ift.

5lber gerabe jenes mehr ober weniger roillfürliche Ausbeuten,

Ausbeuten unb ^reffen einzelner £e;rte§!Oorte, an welche tote an

einen 9tagel allerlei gelängt roirb, entfprid)t bem praftifd)*pfi)a)o»

logifdjen VebürfniS ber meiften $uhörer nad) behaltbaren Schlag*

roorten, toelcf)e3 93ebürfni§ offenbar oiel oerbreiteter ift als ba3

^ntereffe für grünbliche unb forgfältigere Auslegung ber einzelnen

©chriftftelle, wofür fdjon bie burchfcfmittliche VibelfenntniS unfereS

s$ublifumS oiel $u gering ift.

3m übrigen betont aber ©chrenf auSbrücflicf) immer ben

„biblifchen" (£l)arafter unb ben biblifchen ©runb feiner SHebe unb

^Srebigt. $a* unb ba$ ift „biblifch" ober „nicht biblifch", bieg

roirb be3 öfteren auSbrücflid) als 9Jorm, 3Jlafjftab unb Argument

aufgeftellt. ©d)reuf miU burdjauS nichts anberS als bie Sibel

bringen unb fid) allenthalben unter baS UÖort ftellen.

2Ba3 aber macht er auS ber Vibel, roaS nimmt er auS

ber 93ibel, ioa§ ift für ifm ber eigentliche unb roefentliche 3nf)alt

ber SMbel?

©£ \}at jemanb gefagt, feine ^ßrebigt fei eigentlich re^"c

9Horalprebigt, bei ber baS fird)liche i)ogma nur ftillfchroeigenb

ben $intergrunb bilbe. 9Ber baS fagen fann, fyat it>n entmeber

nicht gehört ober nicht oerftanben. 3>enn bie eigentümlichfeit ber

©djrenf fdjen SoangelijationSrebe befteht gerabe in bem lebenbigen

Sneinanber oon Religion unb ©ittlid)feit, $>ogmatif unb sJftoral,

©lauben unb ßeben. <£r betrachtet bie ©nabenthaten unb ©naben*

gaben ©otteS immer mit SRüctjtcht auf bie un£ barauS erwachten*

ben Aufgaben unb Verpflichtungen, unb wieberum leitet er bie

©ittlichteit burdjweg auS religiöfen Üftotioen, au§ bem ©laubenS*

leben ab. §ierin erinnert ©ehren l ftarf an ©pener unb ben

älteren sßieti3mu3; f^ievi« liegt auch fe *u 9U *C3 biblifdjeS unb

d)riftliche§ $Hed)t. $iefe ©nntfjefe oon ©otte§ ©nabe unb menfeh*

licher Verpflichtung ift echt biblifch. 3>« ©hüf*™*"™ ©h«Pi »ic
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feiner Slpoftel roirb bie Religion burdjroeg ftttlid) angeroanbt unb

bie ©ittlid)feit burchroeg religiös normiert. ©otteS £h<*t«w unb

©aben fonjentrieren fid) in ßhrtfto, unb biefer ift augleid) ber

OueU* unb SUiSgangSpunft beS neuen fiebenS. (Sine logifdje

einanberfefcung unb fpefulatiue Bereinigung ber 9lUroirffamfeit ber

©nabe ©otteS einerfeitS unb ber menfdjlidjen Verantwortung

unb Verpflichtung anbererfeitS giebt bie Schrift nicht; fte bietet,

roie gefagt, einfach bie praftijdje Snnthefe. ©ben barin ift ©djrenf

biblifd), unb eben barin befteht feine Stärfe, ba|j er auch beibeS

einfach nebeneinanber fteüt unb gleichmäßig betont, olme ftd) in

fpefulatioe unb tr)eorctifd)e (Erörterungen einjulaffen. 2Bo er e3

auSnahmSroeife einmal oerfud)te, 3. 33. baS Verhältnis oon 9fed)t»

fertigung unb Heiligung logifcf) barjuftellen, ift er fehroad). Ueber*

haupt ift baS Sdjematifieren unb $ogmatifieren nicht feine Sache,

roie er benn einmal über baS Verhältnis oon SEBiebcrgeburt unb

Vefehrung offenbar unlogifd) theoretifierte.

Sdjrenf roeijj fict» in Uebereinftimmung nicht nur mit ber

93ibel, fonbern auch mit ber trabitionellen eoangelifchen &ird)en lehre,

ohne baß ber lutherifdje ober reformierte SnpuS bei ihm befonberS

heroortritt. ©egen biefe Sdjeibung oerf)ält er fich inbifferent, unb

eS mar in biefem Sinne für 2llfreb Coming (Jheol. Vlätter

jur Beleuchtung ber ©egenroart, £eft XXV) ein Seichtes, nad)-

juroeifen, bajj Sd)renfS 3cl,9niS wicht bem fdjriftgemäfjen Ve*

fenntniS ber lutherifchen Hirdje entfpridn\ VefonberS betont

(Behren! gelegentlich bie eroige ©ottheit Styrifti (roaS auch an

Spener erinnert), bie leibliche 9luferftebung <£c)rifti, (J^rifti ftelU

nertretenben $ob unb bie Verfolgung burch fein Vlut. 3lber

nicht eigentlich als firchliche, fonbern als biblifche Secjre roirb bieS

unb anbreS betont. VefonberS bie Reinigung buvd) ba§ Vlut

©hnfti tritt oft faft unoermittelt auf, boch mehr ethifch unb fpiri«

tualiftifch geroenbet als in ber alten SatiSfaftionSlehre. Moment«

lieh ift bic 2Bid)tigfeit unb bie zentrale Vebeutung beS ©ebetS,

jumal ber Jürbitte, für baS chriftliche Seben, bie Sdjrenf mit

einer geroiffen Liebhaberei unb boch wiit Jug wnb stecht betont,

benn baS ©ebet bleibt in ber Z\)at *>tx Obern unb *pulSfd)lag beS

religiöfen SebenS.
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<Bo entfliehen <5d>renf in feinen bogmatifd)en ^Optionen

ift, fo oermeibet er e« im allgemeinen mit glücfliefern £aft, in

bogmatifcfye s$otemif ftd) einjulaffen. $ie mobetne Geologie er*

fjielt allerbingS ab unb einen ©eitenljieb — „fie fommen mit

einer grofjen ©äge unb roollen com Sh'euj (£f)rifti ein ©tücf narf)

bem anbern abfägen" — , roaS aber bod) nur eine oberflädj*

lic^e RenntniS berfelben »erriet unb beffer unterblieben märe. 3lud)

*ßolemif gegen ben $atl)oliji§mu3 trieb 6djrenf feiten, mit auS*

brücflidjer SBerücffidjtigung be$ UmftanbeS, bag er aud) ftatfjo*

lifen unter feinen 3uf)örern fid) backte. Qa e$ ging etroaS roie ein

roof)ltf)uenber cr)rifllic^*öfumenifd)er 3ug hurc^ feine <ßrebigten,

roenn aud) beren eoangelifd)er ©runbdjarafter unoerfennbar mar.

So feljr un§ proteftantifdjen ^rebigern bie fonfefftonelle ^olemif

heutzutage oieljad) aufgebrungen roirb, populär bei ber ©emeinbe

ift fie fo roenig nrie bie fonftige bogmatifdje ^olemif.

SEBaS nun aber aud) Sdjrenf an bogmatifdjen unb etfyifdjen,

religiöfen unb ftttlic^en gegriffen, ©runbfätjen unb Jorberungen

oorbrad)te, ntdjtS be^anbelte er in abstracto, in fteifer Objeftioi«

tat, fonbern — unb ba§ fdjeint mir befonber§ djarafteriftifd) für

feine 9teben>eife unb bebeutfam für ben Qcinbrurf, ben er madjte

— aUe£ mit fteter Beziehung auf |>era, ©eroiffen unb l*eben

feiner 3uf)örer. <5d)renf rebet immer ad hominem. (£r greift

feine fieute perföntid) an unb lägt fie nid)t lo§, get)t ihnen bireft

SU Seibe, oerlangt perfönliche Ueberjeugung, 33efef)rung, SBefcnntniS,

bringt auf eigene ^rarte unb Erfahrung. Unb jroar hält er ftd)

nie bei peripljerifd)en Betrachtungen unb Unterfuc^ungen auf,

fonbern bringt immer auf ba$ 3entrum be§ religiöfen unb fttt*

liefen fiebenS. Von biefer fonjentriert* aggreffioen 2lrt lögt fid)

entfdjieben etroaS lernen. 2)ie fieute wollen bireft angefaßt unb

unter Umftänben gefcfyüttelt unb gerüttelt fein. Unfere meiften

^rebigten fmb n)of)l in biefer Beziehung ju platonifd), elegifd)*

afabemifd), $u unperfönlid), unb bie ^rebtger ju saghaft ober ju

ungefd)icft, um ben beuten redjt nahe ju fommen.

$ie praftifdjen golgerungen unb Säuberungen, bie ©d)renf

ohne Unterlag sie^t unb ergebt, erftreefen fid) in elfter fiinie unb

I)auptfäd)lid) auf ba§ perfönliche Verhältnis be§ (Sinjelnen ^u



980 ©r Anberg: $ie (SDangeltfationSoorträge b. qjrebigerS ©. Sdjrenf.

feinem ©Ott, Bufje, ©taube, Heiligung ber «ßcrfönltc^feit ©otte**

furcht, ©ottoertrauen unb ©ebetsleben; bemnächft auf ba§ t)äu§»

liehe, eheliche unb baS Berufsleben. 3n einer Sttänneroerfamm«

lung t)at ©d)renf in trefflicher SBeife ben Männern ihre ^au§*

oäterlichen Pflichten oorgehalten. $ier paart fid) bei ©d)renf

Siefe unb ©nergie ber religiöfen 9luffaffung mit praftifdjem,

nüchternem (Sinn unb gefunbem ÜWenfchenoerftanb. prächtig führte

er au§, roie eine .fmuSfrau junächft i^rc häuslichen pflichten er*

füllen mufj, ef)e fie in frommen $omiteS unb Vereinen mitroirft.

3luf bie fojiale Jrage im engeren (Sinne ift ©d)renf fo gut roie

gar nicht eingegangen, teils roohl, roeil er auf biefem ©ebiete

nicht befonberS ju £aufe ift, teils roeil er eS nicht für bie 3luf*

gäbe ber ^rebigt anfielt, über bie Slufftetlung allgemein djrift»

lieber ^rinjipien hinaus in biefe fragen fid) einjnlaffen, unb

bann, roeil ©crjrenf überhaupt feiner ganzen 5(rt nad) mehr bie

religiöS»fittliche ©inroirfung auf baS 3nbioibuum als auf fird)*

lid)e, ftaatlidje, nationale unb fojiale Berbänbe im 5luge hat.

„©eine £>auptfraft", fd)reibt Johannes $effe in einem be*

mertenSroerten 9lrtifel über ©cfjrenf (©oang. &ird).'39t. für

5Bürttemberg 1896 9lo. 5) „liegt barin, ba& er nicht bogma-

tifdj, nidjt moralifd), nicht ejegetifd), nicht polemifch, nicht

patriotifd), nicht fojial«politifd) unb ooHenbS nicht rhetorifch,

fonbern im eminenten Sinn feelforgerlich unb immer roieber

feelforgevlich prebigt"

SJcit biefer ©etbftbefchränfung hängt ein roeitereS jufammen.

3)er erfte ©inbruef ber ©djrenffdjen 9tebe roirb nämlich jum

guten Seil bebingt unb oerftärft burch bie fategorifche Jorm feiner

Behauptungen, Jorberungen unb Unterfdjeibungen. Sdjrenf

roenbet immer abfolute 9)?afjftäbe an. gür ihn giebt eS nur 93e«

fehrte unb Unbefehrte, Söiebergeborene unb 9hd)troiebergeborene,

©otteS* unb SeufelS* ober SBeltfinber. $a giebt eS feine rela*

tioen SWafsftäbe, feine gefd)id)tlichen ober pfucrrologifdjen lieber«

gänge, Vermittlungen unb 9iücffid)ten. Qmmer ftellt er unS oor

bie höchf*cn 8^*/ immer geht er auf bie letzten ÜHotioe flurücf,

immer ftellt er feine 3uWrer oor ein grofjeS ©ntroeberober.

Schrenf ^at babei ba§ Weue Seftament, 3efu 9>lebe 33. bie

Digitized by Google



©rünb erß: $te @oangclifotion§oortrdgc b. ^rebigerä G. ©djrenf. 281

Bergprebigt), bic prophetifche unb apoftolifche SReberoeife (5. B. bic

joljamtetfdje Unterfdjeibung oon ßinbern bc§ £id)t$ unb bcr

ginfterniS) in getoiffer Weife für fid). 3)iefe prinzipielle, fate*

gorifdje unb abfolute Betrad)tung§roeife ber 9Jtenfd)en unb ber

$inge tjat überhaupt ihr gute§ Siecht. 3)ie 6ntfd)iebenheit, mit

melier <Sd)rent biefelbe hanbhabt unb amoenbet, macht (Jinbrucf.

Ueberhaupt ift eine berartige BetrachtungSioeife paefenber, fjanb*

greiflicher, oolfsitümlicher al§ Slbtoägen, Ausgleichen, Vermitteln,

Slbftufen, Nuancieren, SHefleftieren unb kombinieren. $a(j aber

bie Schroierigfeiten ber ©djeibung unb Untertreibung , ber Be*

fjanblung unb Beurteilung ber 9Henfchen unb Berhältniffe, auch

bie ©chroierigfeiten ber ©eelforge, ber ©emeinbe* unb kirnen*

leitung unb *Bi(bung, be§ gotte§bienftlid)en £eben£, be§ religiöfen

Unterrichte unb ber religiöfen ©rjiefyung, be§ praftifdjen ©giften-

tum§ 2C. gerabe in ben fomplizierten tfjatfächlichen Berhältniffen

unb in ber unenblidjen Sflannigfaltigfeit unb Berfdnebenheit in»

bioibueller unb fonfreter, gefdnchtlid) bebingter ©eftaltungen liegen,

bajj bie 3)inge in ber Wirflidjfcit nicht fo flar unb einfach liegen,

wie für eine prinzipielle unb bodj inbioibuell bebingte unb be«

fcfyränfte Betrachtung, ba3 bebenft eben aud) ©djrenf zu roenig.

©arau§ erfläre id) mir, bafj bie ftarfen (£inbrücfe, meiere ©djrenf 3

Vorträge ofme ßroeifel im Moment heroorrufen, nur fet)r teil*

roeife, nur mit oielen 3lbfd)roäd)ungen unb Verfügungen, nur

auf großen Umwegen auf bie firdjlidje, religiöfe unb fittliche

<ßra$i§ eimoirfen unb in berfelben nachmirfen, bafj überhaupt bie

bleibenbe fonftatierbare unb fontrollierbare grucht feiner $t)ätig=

feit im Verhältnis ju bem augenblicfltdjen unb äußerlichen Erfolg

bei 9fobner§ eine geringe ift. (£3 barf unb muß biefe§ bei einem

„Werturteil" über ©chrenfS £f)ätigfeit roohl in Betracht gebogen,

boch nicht einfeitig gu feinen Ungunften betont merben, benn in

gemiffem 9ttaße läßt fict> baSfelbe oon ber „Wirfung" aller unferer

s}3rebigten fagen.

Wie oerhält fid) aber überhaupt bie eoangelifa»

torifche $h<ittgteit ©d)renf§ z" ber $hätigfeit bes firch*

liehen 2Imte§, jur SanbeS* unb ©emetnbefirdje? Welche

Wirfungen fönnen mir un§ in biefer Beziehung oon ihr oer»

Digitized by Google



282 ©rü nb er g: S)ic ©DangelifationloortraGe b. ^JrebigerS ©. ©djrenf.

fprechen? SBilbet fte eine notroenbige ober Ijeilfamc (Srgänjung

bc§ fird)lid)en unb gotteSbienftlichen ßebenS ober burdffreujt,

ftört unb jerftört fte baSfelbe? £at fie überhaupt eine fird)*

liehe Berechtigung, unb oerbient fie Unterftüfcung oon «Seiten

ber äirdje?

Man hat in Strasburg gefagt, ba3 Auftreten eineä folgen

(Soangeliften fei oon oowherein ein testimoniuin paupertatis

für bie OrtSgeiftlidjfeit, juma( in einer ©tobt, in ber e3 an

$ird)en unb (Seiftlidjen nicht fehle, in ber unburdjbringliche unb

unüberfeßbare SJcaffengemeinben, bie folcfye ©ytromittet allenfalls

rechtfertigen fonnten, nicht oorhanben feien. (Sin alter Jreunb

oom fianbe fagte mir, toenn felbft ©trafjburger Pfarrer fid) be*

mütig unter ©chrenfS ftanjel festen, ba3 fomme ilmt oor, als

roenn fie fagen wollten: 3öir brauchen ben ©d)renf, benn roir

finb unb fönnen ja (eiber nid)t§ \ tiefer fojufagen „perfönlid)e",

für bie Pfarrer roenigftenS perfönlidje ©efichtSpunft ift inbeffen

meine§ ©radjtenS oon oorntjerein als untergeorbnet unb ungehörig

oon ber ^Betrachtung au^ufc^eiben unb mit ihm jebe ©eltenb*

mad)ung paftoralen 9teib* unb $onturrenjgefüf)l3. $ie Pfarrer

finb unb bilben nicht bie Äirche, unb ba3 jeweilige ^ntereffe ber

jeweiligen SlmtSträger beeft fid) burdjauS nicht immer mit bem

ber Äirche unb ©emeinbe. Äommt ©chrenfS SBirffamfeit ber

Kirche unb ber ©emeinbe ju gut, bient fie bem grojjen (Sanken, ber

©adje ®otte§, ift fie an fid) erfpriefjlich, nütjlid) unb fegenSreid),

fo haben bie Pfarrer berfelben fid) au freuen, felbft roenn ihre

^erfon in ben ©chatten geftellt unb ihr perfönlid)e§ Anfehen be*

einträchtigt roürbe. Unb ein testimonium paupertatis für bie

•»Pfarrer roäre e§ oielmehr, roenn fie nur unter folch' pevfönlidjem

©eftchtSroinfel eine berartige Angelegenheit betradjteten unb a priori

ftd) einbilbeten, allen 2lnfprüd)en unb Söebürfmffen ber ©emeinbe

ju genügen. (£3 hanDe^ f1^ ™fy um D ^c Pfarrer unb bereu

mehr ober weniger "berechtigtes ©elbftgefüfjl, fonbern um bie Qn«

tereffen ber Stirpe unb ©emeinbe, fagen roir junachft beftimmt,

unferer eoangelifchen SanbeSfirdje.

2öir fragen juerft, roelche Stellung nimmt © ehren f in feiner

©elbftbeurteilung unb au3gefprod)enermaf?en ju biefer fttrehe ein.
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6t flammt auS bet ioütttembetgifd)en Iutf)etifd)en £anbeSfitd)e.

(St ift aus biefet niemals auSgetteten, et roill nidjtS roeniget als

ein ©epatatift unb ©eftietet fein unb fid) in ©egenfat> jut Slitdje

fefcen. 3n ptioaten Steifen äufjette et einmal: 2Bit motten uns

oon bet $itri)e nid)t ttennen, mit motten nut £eben in bet Ältrdjc

metfen! ©djtenf f)at in feinen SBetfammlungen gebetet für bie

- 'ßtebiget beS folgenben ©onntagS; et f)at in feinet 2lbfd)icbS*

ptebigt feine 3u^tet an if)te ©eelfotget gerotefen, bie „ifmen

baSfelbe Gcoangelium ptebigten". (St fjat gelegentlid) fid) auS*

btücflid) bagegen oetroatjtt, als ob et meine , tabula rasa oot*

jufinben, als ob et bie Htbeit bet $itd)e in £aufe, Untettid)t,

ftonfttmation x. nid)t anetfenne. $)iefe (Stflätungen madjten

fteilid) auf mid) einen etroaS gejtoungenen (Sinbtutf. 9Jian mevfte

ifjnen bod) fel)t bie 3lbftd)t an, gegen geroiffe 93otroütfe oon fitd)*

licfjet unb geiftlidjet Seite ftd) ju oetteibigen unb biefen bie ©pitje

abjubredjen. ©leidjroobl jroeifle id) nidjt an bet fubjeftioen 2luf*

tid)tigfeit bctfelben. Unb bod) lief* ©djten! gleid^eitig unb

immerfovt metfen, bafc et nid)t nut ein eoangelifdjet ^tebiget

neben anbetn fein wollte, fonbetn ba& et feinet £ljätigfeit eine

ganj fpe$iftfd)e Sitfung unb Sid)tigfeit beilegte. ©t befjanbelte

bie $eit feines SlufttetenS als eine befonbete ©nabenjeit, bie jebet

ausfaufen müffe; unb toenn et fo angelegentlid) fyetootljob, et

bleibe jetjt nut nod) btei obet jroei £age am Ott, fo mufjtc eben

bod) babutd) in ben 3u()ötetn bie SJleinung, unb butd) bie ganje

Met, rote et oon feinet $t)ätigfeit tebete, bet 5lnfd)ein erroerft

roetben, als ob nad) ©d)tenfS Jottgang etroaS 3Befentlid)eS,

reo nidjt bie £auptfad)e fet)fc, als ob feine 2t)ätigfeit nidjt mit

inbioibuell oetfd)ieben fei oon bet $l)ätigfeit anbetet ^tebiget

unb betfelben in bem obet jenem Stüde übetlegen, fonbetn fpe--

jififd) anbetS unb fjöfyet ju roetten. sJiut gan$ gelegentlid) unb

feiten nafmt überhaupt ©djtenf oon bet fonftigen fitajlidjen unb
N
$tebigttbätigfeit äuget ifjm 9ioti$. $8ei bet Auslegung oon

I ^ett. 1 25 ging et übet bie ©teile: „2)aS ift DaS ©Ott, roeldjeS

untet eud) oetfünbiget ift", ftittfdnoeigenb f)inroeg. (Sinmal fagte et:

eS roitb nadlet nod) allerlei geptebigt roetben. (Sin bitefteS unb

pofitioeS lanbeSfirdjlidjeS ^nteteffe tjat ©djtenf nid)t. 2öie et

3ettfd)rtft für itjeoloflte unb ßttdje, 7. 3<>^ß-, a - $«fl- 19
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Neigung jeigt, feine eigene $t)ätigfeit ju überfchatten, fo unterfä)ät}t

er offenbar bie fülle geregelte Arbeit be§ gewöhnlichen *ßrebiger§

unb SeelforgerS, bie SBebeutung ber firrf)lid)en ©otteSbienfte. ©r

fdjeint mir namentlich fiel) beffen nicht recht bemüht $u fein, bafj

boef) feine ganje 3:f)ätigfeit ftd) auferbaut auf bem, roaS in ftirdje,

Schule unb .§au3 an SBibelfenntniS unb *S-Berftänbni§, an Qntereffe

unb s
43erftänbni3 für getftltche unb religiöfe fragen ben Seelen

mitgegeben unb beigebracht ift; ohne bie§ würbe ja feine ganje

2t)ätigfeit in ber ßuft hängen. 3Iu§brüc(lid) leugnen fann ba§

ja Sdjrenf natürlich nicht aber er fcheint mir, roie gefagt, fich

beffen nicht recht beroufjt ju fein unb e§ in praxi $u oerfennen

unb ju oergeffen. Ueberhaupt ift e§ ja bei einer $hätigfeit, roie

fte Schrenf austübt, unb angefid)t§ ber Triumphe, bie er feiert,

fef)r fchroer, nüchtern ju bleiben unb ba§ rechte SJtafj ber Selbft*

fchä^ung ju beroahren. Slbgefehen oon bem Söethraucf), ben man

ihm oon Dielen «Seiten aUjureichlid) ftreut, liegt in ber ganzen

2lrt ber ^^atigfett bie Sßerfudmng, biefelbe nicht nur al§ eine

anbere, fonbern al§ eine rjör^erc ©attung oon 2Borroerfünbigung

anjufehen unb im SBerhältniS $ur gewöhnlichen ^rebtgt ju über*

f(haften.

9flit ber ©igenart ber SBanberprebigt hänflt auch ber metho*

biftifche 3UÖ berfelben jufammen. Qeber Arbeiter möchte gern

fruchte feiner Slrbeit fef)en. ©ei einer 3Sanbertt)ätigteit hat man

nicht bie 3ett unb bie 9flöglid)feit, bie auSgeftreute Saat ruhig

roachfen unb reifen $u fehen. 9Han roill in roeuigen Jagen etwa*

erreichen, So liegt bie 5ßerfuct)ung einer ungefunben Treiberei

nahe unb bie v-ßerfennung ber ©efelje organifcher ©ntroieflung.

GlichtJjufaüig ift e§ jebenfaUS, bafj auSgefprodjen methobiftifche

Greife Schrenf mit befonberer Vorliebe hören unb pflegen. SJoct)

möchte ich ben Vorwurf be§ ÜRethobiSmuS nicht aUjufehr jum

Nachteil Seffents gettenb machen, ©djrenf befleißigt ftch jeben»

falls einer geroiffen Nüchternheit nach tiefer Seite. ©r oerroahrt

ftch au§brücflid) gegen ben SSorrourf, „SdmeUbletche" treiben $u

rooüen unb mit einem „Strohfeuer" fich 8" begnügen. 2luch

hat boa) Schrenf fo Unrecht nicht, roenn er gelegentlich fagte:

©r f)<xbt nie gelefen, baß bie Slpoftel forberten: „morgen ober
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über§ «3at)r foüt 3hr ©ud) befehren", oielmehr ftcljc gefd)rieben:

„&eute, fo 3>hr meine ©timme fybxet, oerftoefet (Eure fersen

nicht." Unb auch in nid)tmctf>obtftifc^en ©efangbüd)ern fmben

mir ba§ Sieb: .£>eut tebft bu, ^eut befe^re bid)!

©chrenf ftellt ftd) alfo nid)t in einen auögefprodjenen (^5egen=

fafc jur £ird)e, aud) md)t im ©inne eines firchenfeinblichen

9flethobi3muS. Aber ebenfomenig fann man behaupten, bog er

eigentlich ber Äirdje in bie $änbe arbeitet, bafj feine 2öirffamfeit

einen ausgebrochen kirchlichen ©fjarafter trägt , unb bie (Erfolge

feiner 2;t)ätigfeit ber $ird)e als foldjer ju gute fommen. ©d)renf

regt bie fieute religiös an, ©ehren f roeift bie Seute auf S^riftum

hin, ©d)renf ruft fte jur *Buf$e, jum ©lauben unb jur Heiligung,

aber jur föirdje unb in bie Äirdje meift er fie nicht, fo roenig er

fte anbererfeitS aus ber Äird)e fjerauStocfen roiü. ©r beobachtet

ben fpejififch kirchlichen ^fntcreffen, Aufgaben unb 3Öünfchen

gegenüber eine teils roohlmoüenbe, teils fühle Neutralität. ©o hat

benn aud) in Strasburg, maS ftd) eoentuett jahlenmäßig mürbe

nadnoeifen laffen, Äird)lichfeit unb ßirdjenbefurf) nicht jugenommen

unb nicht abgenommen burd) ihn. diejenigen feiner 3uhörer,

melche oorher firchlich maren — unb ba§ ift ber eigentliche

©tamm — , bleiben eS. diejenigen, melche eS nicht maren, roerben

in 53ejug auf ihr geifttid)eS unb ftttlid)eS Seben fid) irgenbroie

angeregt finben, aber Suft, 9Jlut unb Vertrauen, ber $ird)e, ben

geroöhnlichen ©otteSbtenften unb sJ$rebigern näher ju treten, merben

fie in ber Siegel auS ben ©d)renffd)en Vorträgen nicht fct)öpfen.

3a © ehren f trägt, mie oorfjin angebeutet, burd) bie 5lrt feine«

Auftretens felbft ba$u bei, baS Vorurteil au oerbreiten, bajj baS,

maS er biete, eben bie fonftigen ^3rebtger unb ©otteSbtenfte nicht

bieten. $aS ift ein entfdnebener 9Jcangel unb fein fleineS SBebenfen.

©ben bamit, bafj ein eigentlicher unb birefter Antrieb jur Pflege

kirchlicher ©emeinfd)aft unb jur firchlichen Pflege unb SluSgeftal*

tung ber erhaltenen ©inbrüefe nicht gegeben mirb, l)dngt bann

roieber jufammen, baß mancher ©inbruef fid) balb mieber oer*

roifcht unb mancher SebenSfeim mieber oerloren geht.

Schließlich bürfen mir aber boch nicht oergeffen, baß bie

Äirche nicht baS #öd)fte, fonbem nur Littel gum &rotd ift, unb

19*
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ber 3n>ecf felbft ba3 9teid) ©otteS unb bcr Seelen Seligfeit. Unb

wenn aud) bie empirifche Stirere in ganj befonberer SBeife al§

Slnftalt unb ©emeinfehaft bie Aufgabe §at, ba§ SReid) ©orte§ $u

bauen, fo ift fie bod) al§ fotdje nicht baS SReid) ©otte§. Sie

ift eine wefentlidje, ober nicht bie einzige $arftellung$form be§*

felben. ©erabe für euangelifche ©Triften fotlte ba§ gemijj unb

felbftoerftänblich fein. ©§ ift alfo fehr wohl benfbar eine auf

ba$ 9teid) ©ottes gerichtete unb bem föetch ©otteS bienenbe

2:l)ätigfeit, bie sur ftirdje fid) mehr ober weniger inbifferent

oerhalt.

3a ich glaube, unfere empirifdje Staate £anbe§* unb

Slonfefftonsfinfje mit ihren SBehörben, Remtern, Einrichtungen

unb ©otieSbienften, bie in ihrer gegenwärtigen ©eftaltung ba§

SRefultat einer fomplijierten gefdnchtlidjen ©ntmieflung unb manches

unflaren ftompromiffeS fmb, bie ber sJtotur ber Sache nad) etwas

Schwerfällige^ unb Stabiles an fid) tragen, bebürfen einer ©r»

gäityung burch freiere unb beweglichere gormen, wie benn bie

©efdjichte beS SeftenwefenS, bie ©efdjichte ber äußeren unb

inneren SJiiffion, beS d)riftlid)en SBereinslebenS ein fortlaufenber

$eleg bafür ift, ba& bie offoielle tfird)e als foldje alten sBebürf»

niffen nidtjt genügt, baS ©hriftentum nid)t allfeitig förbert unb

barftellt unb bamit felbft eine ©rgängung je unb je.herauSforbert,

eine ©rgänjung, bie unter Umftänben jum ©egenfat} wirb. $ie

©rofjfirche oertritt baS ftabile, jene anberen Bewegungen oertreteu

baS mobile ©lement. 2)aS Stabile ohne baS Mobile wirb leicht

jur toten gorm unb jum Schienbrian, biefeS ohne jenes fül>vt

leid)t $ur Sdjmärmerei, jum 3ud)t* unb fd)ranfenlofen Subjefti»

oiSmuS. ©ineS bilbet baS Horreftio beS anbern. 3>aS Verhältnis

beiber logifd) unb reinlich gu beftimmen unb fo ju geftalten, baf$

ein frieblidjeS Oneiiwnber, SRiteinanber unb SRebenetnanber jufianbe

fommt ohne unliebfame unb im einzelnen oft ftörenbc unb fchäb*

liehe Reibungen unb Slonflifte, bleibt ein frommer SBunfd).

©emeinben bilben ju wollen, in beren Organisation jebeS berechtigte

geiftliche unb d)riftlid)e fiebenSelement glcidjfam ohne 9?eft auf*

geht, fo bajj eS außerhalb ber organifterten ©emeinbe nichts ju

thun giebt, erfdjeint mir eine Utopie. £n SBirfluhfeit h«"bett
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e§ fid) immer nur barum, ba3 nach $eit, Umftänbcn unb *ßerfonen

mögliche unb mögtidjft erfpricfeticfyc Verhältnis ber oerfd)iebenen

Gräfte unb Strebungen ju finben. ÜRan ift in ber eoangeltfchen

ftirdje fd)on lange bei biefer Arbeit, in ber richtigen (£rfeuntni3,

bajj beibeS auf bie Sänge notleiben mu% Kirche unb freie Vereins*

thätigfeit, roenn fte nicht ein freunblid)e3 unb frieblicbeS Verhältnis

ju einanber geroinnen, fid) gegenfeitig befruchten. @S ift fein 3ufaH/

ba& befonberS in lefcter £eit an oerfd)iebenen Orten unb bei oer*

fcfjiebenen ^onferenjen (Strasburg, $armftabt, (Siegen) faft gleich«

jeitig bie Jrage ber Sanbmiffton, ber Saienprebigt, ber ©oangeli*

fation u. bgl. im Verhältnis jur ßird)e, jum getftlichen 9lmt :c.

immer roieber auf ber £ageSorbnung ftanb. $)ie Reibungen haben

$unäd)ft jugenommen, roeil oon beiben (Seiten mit fteigenber (Energie

gearbeit roirb. $>ie Kirche fann jener freien hieben* unb Unter»

ftrömung geiftlicfjer $bätigfett, als beren SHepräfentanten einen ich

Sdjrenf betvadjte, fo roenig entbehren, als ifjr zugemutet roerben

fann, berfelben in allen Stücfen nachzugeben ober gar ifjr baS

Jelb 311 räumen.

SdjrenfS £f)ätigfeit ift offenbar eine fer)r einfeitige. 3Bie

oiele Seiten beS geiftigen unb geiftlicf)en £ebenS roürben uer=

fümmern unb oerfürjt roerben (3. 33. 9Biffenfd)aft unb Shmft),

roenn nur ;\ k Sdjrenf geprebigt unb gearbeitet roürbe? Sffier

roollte unb fönnte immer nur Sd)renf t)ören? s3lber roir 9Jlen*

fdjen finb fdjliefjlich alle einfeitig; roir laufen alle in geroiffen

Sdjranfen; unb in ber 33efd)vänfung aeigt fid) oft erft ber SHeifter.

Sdjrenf oertritt ein befonbereS ®enre religiöfer Verebfamfeit,

eine einfeitige chriftlicbe 9tid)tung oon relatioer 53ered)tigung mit

aufrichtiger Ueberjeugung unb entfdjiebener Begabung, ja $um

mit roirflieber
s
3Jleifterfd)aft. $er iHormalprebiger, für

roelchen oiele feiner Verehrer if)n holten möchten, ift er nidjt.

Ohne ©efafjren unb Vebenfen für it)n felbft unb feine 3uf)örer

ift feine $f>ätigfeit nid)t N3lber er hat einen Veruf neben anbern.

Unb feine Stjätigfeit fann unb roirb in oielen Jällen jroav nicht

eigentlich unb bireft ber &ird)e, aber &ur <£f)te ©otteS, aum Aufbau

feines Meiches unb sunt £eil unfterblicher Seelen bienen. $aS
berechtigte unb #eilfame an berfelben überwiegt meines @rad)tenS
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entfdjieben ba§ 99ebenflid)e. 2)arum ift biefelbe mit $Jr*ube unb

$anf $u begrüben , jebenfaÜS $u bulben; nidjt nur $u befritteln,

fonbem vor allem pofttio ju roürbigen. Sie tft nidjt von einfeitig

paftoratem unb firdjliefyem Stanbounft au§ in 93aufdj unb Sogen

ju befämpfen unb $u oerroerfen ob geroiffet jroeifefloS oortjanbenev

SBebenfen, aber eS ift ju njflnfcfyen unb anstreben, baft fte

immer mef)r nüchtern, gefunb unb roafyrtjaft eoangelifd) wirb,

bem fird)lid)en geben nad) 9ttöglid)feit fidj eingliebert unb berede

tigten firdjlidjen 3nterefjen gebü^renb 9ted)nung trägt.
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Jcr Teufels- mi& gämoncmjimibc gcfu.

«on

^rofeffor Dr. $aul S*ttör^opff,
In «Demtßcrobe a. $arj.

3nf)alt. 1. Einleitung. — 2. £ie fie^re beS 3oroafter unb be$ ialmub
non Teufel unb Dämonen. — 3. $er jübifdje SeufelS* unb Xätnonen«

glaube sur 3eit 3efu. — 3»efu 2eufel3glaube. — 5. $efu Xämonen*

glaube. — ö. ^efu Sluffaffung be§ Teufels unb ber Dämonen al§

perfonlidjer ©eifter. — 7. $)ie £l>atfächlicf)feit bei ^rrtumi in $efu

Teufels* unb Dämonenglauben. — 8. 2)ie Um>ermeiblid)fett unb Un*

erf)eblid)feit bei ^rrtumS in 3«f« Teufels- unb XStnonenglauben.

1. dtnlettnnß.

2Bät)renb 3efu§ an feiner §eraen§erleuchtung burd) ©ott ben

unfehlbaren Cuell unb 9Jtafjftab für bie religiöfe 2Ba^rt)eit

hatte, mufjte ihm biefer in religiös gleichgültigen fingen ab»

get)cn. Selbft in ben gornten, in welchen er ben ©ehalt feiner

$eil§offenbarung auffaßte, mar er baher, fofern jene nicht

einen unmittelbaren fittlich sreligiöfen SÖert befafcen, oon ber

Ueberlieferung unb ben 5lnfd)auungen feiner 3eitgenoffen abhängig.

3)ie 2lrt unb SBeife biefer Slbhängigfeit, foroie bie 93ebeutung

jener gormen für ben OffenbarungSgehalt felber tritt un§ be*

fonber§ charafteriftifch in 3efu $euf eis* unb 2)amonenglauben

entgegen. SJlan fann hier fchlagenb nachreifen, roie er geh«

genöfftfehe ©ebanfenformen für bie Sluffaffung feiner eigenen

Offenbarung einfach übernommen ^at. Unb äroar in ber un*

deitf^rtft für atiologi« unb *ir$<. 7. 3a&r|j., 4. $fft. QQ
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befangenen $orausfe$ung , ba§ audj jene gormen fad) richtig

feien. (Sine Unterfudjung bicje§ fünftes bürfte baber einiget sur

$eantroortung ber grage beitrogen, bie freute im ^tittelpunfte

be3 tf)eologifd)en ^ntereffe^ ftel)t, roie ftd) nämlia) @ebalt nnb

gorm ber Cffenbarung ^efu ju einanber oerbaltcn.

Xamit mir ooüe Sllarfjeit über ^jefu $err;ältni§ 311 ber $or=

ftellung von ben böfen ©eiftern erhalten, werben mir junädjft mit

ifjrer ursprünglichen perfiferjen Oeftalt biejenige uergleidjen,

meiere fie in ber jübifdjen Religion, insbefonbere im 2 a Im ub

unb in ber neuteftamentlidjen Slnjdjauung ber 3e i t9eno ffen

3efu, angenommen fyat, um fobann bie gorm 311 prüfen, in ber

fie ber .£>err felber auffaßte unb bie iBebeutung biefer Sluffaffung

für feinen .fteilanbsberuf feftjuftellen
1

).

3mar fann man nirijt ebne (rinfd)ränfung ben (Glauben

ber 3uben ^nc^el überhaupt unb au böfe (Sngel iusbefonbere

ein pcrfifdje* @r$eugnte nennen 2
). 3nbeffen gilt bies in allem

sBefentlid)en r>on ber (Seftatt, in roeldjer er als @emeinglaube

be# Voltes 3U &)u Reiten eriftierte unb und aud) im Jalmub

entgegentritt *). Slnfnüpfungen für bie perfifdje Jeufelsuorftelluna.

bot Ullertings auf jübi fasern 'öoben 3. $8. ber „Weift (Rottes",

roeldjer fid) für 2aul al3 leiblid) unb fittlid) uerberblid) erroeift

!

) Um bie $tolfsanfrf)auung bes 91. 2. nidjt von ber unä cbenbort

entaegeutretenben 9(uffaffuttg 3cfu ,51t trennen nnb wegen geroiffer befonber*

uermcinbter ßüge ber pcrfifd)«! mit ber talmubifd)en •Jlnfdjauuna, werte

id) letztere foglcirf) ben erfteren folgen laffen nnb bann erft auf bic neu*

teftamentlidje &oxm übergeben. 53ei ber Unftdjcrbeit ber Datierung

talmubifdjer Quellen werbe id) biefc jebod) im wefentlidjen nur fo-

roett fjeranueben, als» fte bureb, bie neuteftamentlicfye $oU$anfcb,auung 311 be=

legen ftnb.

-'1 ftobut, IHngeloIogie unb Dämonologie in itjrer Slbbängigfeit uom
NJ.iarft3mu3 IHM in b. 3lbl)blg. b. btfd). morgenl. Wefellfd). ($Torff)aus.i

III H S. 57; Pfll. bagegeu SdjroaUu, £a3 Ccben nad) bem Sobe,

1892, 3. 191 f.

s
) Jöcnn auch, in ber Sdjlonge beä ^arobiefe^ julefct bie altbabrj*

lonifdje Jiamat fteefen mag ((Tuntel, 2d)öpfung unb @t)ao§, Rauben *

r> 0 0 cf , 1*95 2. 145—149), fo fanb man in ibr bodj erft einige ^abr-

tjunberte uor ©bjifto ben Teufel, weiter nielmebr eine anbere 9lbfkam=

mung batte.
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(I ©am 16 SSW 15), ober ber jum §eer bes Rimmels gehörige

(Seift, bev jum böfen ®eift roirb im 9Jiunbe falfcfjcr Propheten

(I 5tön 22 *t ff.). 3um crf*en ^a ^e aoer tritt ber (Satan al§

foteher im .£>iobbuche auf. 3Benn biefer nod) $ur göttlichen $eer*

fd)ar gehörige (£>iob 1 e pgl. ®en 6 aber ben 9Wenfd)en offenbar

miBgünftige uub gegen itjvcn ©tauben uub it>vc 9ied)tfd)affenheit

mifttrauifche 5öiberfad)er inbee ben „3lnfläger" fpielt, fo mag

hierbei fd)on bie Jigur bes fön ig liehen 3lnflagert am per*

fifdjen .£>ofe uorbilblid) fein'). O^boa) ^eigt er auch

nid)t bie betben ben ausgebilbeten Teufel ber 3^it 3efu ge*

rabe djarafterifievenben .pauptmerfmale ber @ o 1 1 e s f e i n b f d) a f t
2

)

unb ber Dämonen herrf d)af t. $iefe beiben bem perfifdjen

3tt)viman roefentlicheu (Sigenfdjaften finben fid) erft nad) bem (äjrile

ein, unb man bürfte fdjon oon tyex aus vermuten, bajj fie jenem

entlehnt finb, roenn aud) bie fonftige talmubifdje uub $eitgenöf«

fi|d)e ieufelsoorftellung nicht fo bis ine ©in^elnc mit ber per*

fliehen ^ufchauung übeveinftimmte, mie bies fich nun ausmeifen

wirb J

j.

t Weingut, Sie bibl. ^orftemutß com Teufel unb ifjr rcligiöfer 28ert

lt*t#U, 3. 80.

s
) Stoff off, X. öcfd). bes Seufels.

s
) X ic SJebittaunfl bnfür, baf? ber 3atan nad) SlfjrimanS 3*orbilbe jnm

OJottesfetnbe anSroädjft, liegt loobl barin, baft er, mit bem energischeren

fteroortreten best tt)eofratifd)en Webanfene, antinational unb antimeffianifch

wirb I (if)v 22 1 3ad) 824». Wlsf £eerfüf)rer ber Xämonen tritt er

$uerft beutltd) im ^enodjbudje auf üJängin a. a. O. 3. 35—45; ogl.

iRoffoff a. a. C 3. 198, 204). 9tuu fammeltcn ftd) bie oietlcidjt fdjon

au« SJabqlou mitgebrad)ten tWunf el a. a. O. 3. 132 ff.), nrfprünglid) oer^

einleiten unb barmloferen 9cad)t- unb Üföüftengeifter unter feiner #af)ne, um
nad) bem Vorbilbe ber perfiferjen £eo§, bem £»eergefolge be£ Mljriman unb

9lefd)tna, bie SJicnfdjen befonber£ förperlid), ju fdjäbigen r2ob 643« ogl.

fcof)itt a. a. O. ftap. 3 u. 4, bef. 3. 55 ff., 62 ff., 72 ff., 70 ff. iH off off

a. a. 0. 198, 204). Sänginä s.'cad)toei3 ber ©nttuidluug ber Jeufelö-

oorfteUung auf jübifdjem, bef. apofah)ptifd)em ©ebiete überlebt mich weiteren

<Jiugef)en$ barauf. 2lud) Xfyeologen toie 3ö. 3chmibt erlernten ben per;

ftfenen einfluft auf bie 3lu4bilbung ber jübifd)en SJorftellung oon 2eufel

unb vi Antonen teiltoeife an. ^erjog^litt. JH. ©. unter „Seufel" 1885,

3. 359.

20*
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2. Sie fieljrc beS Sowafler unb beS Salmub bon Teufel unb

Nomonen

9tad) ber SßorfteHung bcr Warfen fprincjt SKngromainiuS,
ber Stepräfentant beS pfroftfdjen unb moralifcfyen S3öfen unb ber

§eerffif>rer ber fjöflifdjen ©elfter, in ©eftalt einer ©erlange, mit

ber er g(cid)gefetjt roirb, com £immet auf bie ©rbe f)erab
2
),

füjjt bie 3af)i unb fämpft nun auf Job unb Seben gegen bie

©d)öpfung beS guten ©otteS, bis er enblid) beftegt roirb unb, in

bie JinfterniS geroorfen, mit feinen ®er>S umfommt.

S)em entfpredjenb roirb im $almub ©atan, urfprüngftd)

einer ber größten ©ngelfürften, burdj eigenes 93erfd)ulben geftürjt

ßaffut $u ©en § 23, ^alfut, R. § 3) unb fpringt auf bem

S^ücfen ber Urfdjlange auf bie ©rbe fjerab, um bie 9Jlenfd)l)eit $u

feinem SReidje su machen (2Beber, ®. 243f. Qatfut, ©en § 25

ogl. ©tfre 138", (Bfyabbat 55»). 2Jiit biefer Urfd)tange ift er

aud) Salfut <£!)., § 78 ibentifd). ©r oerfityrt bie ©oa in gefdjledjt*

lieber #infid)t unb erfdjeint nun überhaupt als Erreger beS böfen

JriebeS 3
), unb gleid) 3tngromainjuS als 33erfüt)rer unb 2lnfläger 4

)

unb als 3erftÖrer beS pfrafifd)en SebenS. 211S foldjer treibt er

fein Söefen, bis er burd) ben 9ftefiaS geftürjt roirb — ein ©turj,

welchen er felber oorauSftel)t — (3alfut, @d)im. ju Qef 35 $>,

SBeber, ©. 379f., ftoljut, ©. 62—70).

53eibe, forootjl Singromainjus, als Satan, fmb als ©eifter

beS SerberbenS aud) SobeSenget (®. 65—69), bie ben Job über*

l)aupt erft in bie SBelt gebraut Iwben (3at(ut ©d)im. 93er e =

fd)it 25, SBeber 240) unb roerben in biefer gunftion ooller

2lugen gebaut (©. 69).

SBieberum ift ber 6atan roie bei ben Werfern, fo aud) im

Salmub, Hnfüfjrer bamonifdjer ©djaren. 2Bie bie $aeuaS ju«

fammen ein #eer unb SReid) unter bem SlngromainjuS unb feinem

M ©gl. bei bem folgenben befonberS aud) SBeber, Xte 8ef)re be§

Satmub 1880, §§ 34, 35, 50.

s
) ©gl. aud) öunlel, Sdjöpfung unb ©bao§ 8. 54.

3
) $arin ift er fo fetjr bie beroegenbe ftraft, bafj er gerabeju mit

biefem oerroed)felt roirb (Sßeber 228, 243).

*) ©gl. aud) ©ud) §iob.
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$elfer§f)elfer, bem Slefdjma, bilben, fo leben aud) bic ©djebim

in Raufen, unter 9lnfüf)rung bei ©atan*Sammael unb 51 efd>*

mabai* s2l3mobi (£ob 6*38, $eut. in TObrafd) xabba, $ap.

11 unb 20, ©m. 9tab. 83f., Äofjut, ftap. 3 unb 4, bef. ©. 55ff.,

62 ff.,
72

ff., 79 f., SBeber 243f., 9toffoff a. a. O. ®. 198, 204).

$iefelben ftnb in oerfdjiebene SRangttaffen, roefentlid) nad) per»

ftfdjem ÜHufter, abgeftuft, ä^nlic^ ben Orbnungen ber f)immlifd)en

©elfter (ftofjut, Aap. 2). Sie galten flc^ ferner gemäfj ber Sin«

fd)auung beS <ßarfi§mu$ unb be§ Salmub oor aflem in ber 2Büfte

unb an unreinen Orten auf.

2Bie nad) ber perftfcfyen Religion äße Äranffjeiten HuSflüffe

beS 5lngromainju3 unb feiner ©cfjaren ftnb, fo ftiften, aud) nad)

bem Jalmub, bie ©djebim al§ „9Hafftfin" Schaben, Unzeit unb

%6b unb bringen otetfactj $ranff)eiten unb Uebel. 2lud) ftnbet

beiberfeitS ifjre Üfyä'tigfeit meift beS 9tad)tS ftatt. Söenn berjenige,

ber böfe ^anblungen oerridjtet, in unreine ©emeinfdjaft mit ben

$eo§ tritt (ftofjut 60 f.), fo fyaben aud) bie jübifdjen Dämonen

ÜHad)t über bie ©ottlofen, roäfjrenb fte ben frommen nidjtS

fdjaben fönnen (ßo^ut 52, SBeber 245—248). Sie ftnb

übrigens um fo met)r $u fürchten, al§ fte fogar ein Söiffen ber

3ufunft befifcen (ßoljut S. 54).

%lad) gemein*jübifd)er 5luffaffung fudjte man fte befonberS

burd) Sluffagen oon ©ebeten, burd) SSannfprüdje, 2Bafjungen,

Amulette u. bgt. ju oerfd)eud)en (Joseph, antiqu. VIII 2 s,

«Beber 247).

21u$ allebem gefjt bie Uebereinftimmung ber perftfdjen unb

talmubifdjen 5lnfd)auung bis in bie einjelnften 309« fjeroor. 3>n*

beffen faffen bie böfen ©eifter bei ben Quben fefteren Jufc als

bei ben vßerfem. 3)ieS erflärt ftof>ut, roofjl mit 9ted)t, auS

bem ©egengen>id)te, roeldjeS ber religiöfe SttoniSmuS ber Quben,

im ©egenfatje $um perftfdjen 3)uaIiSmuS, gegen bie ©efaljren

biefer fie^re für bie ©otteSauffaffung bietet. $enn ber aOmäd)*

tige ©ott ber ^fraeliten ift ben Dämonen überlegen, fann alfo

eine ftärfer entroicfelte ©egnerfdjaft biefer tKrt ol)ne ©djaben au3*

galten, #at er bod) allein bie SJladjt, in ben SöeltorganiSmuS

einzugreifen (ogl. 9tad)manibeS, Kommentar jur ©en 16 u
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46 15 2eo 25*, ftofjut S. 50, fietjc überhaupt bei it)m $ap. 3

S. 48—62).

3. $cr jübifchc Xcufel*' unb Säuioncngtoubc jur 3*ü 3c|u.

Stellen mir neben biefe perftfch*talmubifche Slnfchauung oom

(Satan unb feinen böfen ©eiftern nun inSbefonbere biejenige,

roeldje unter ben Quben jur &\t O e
l
u hcvrW/ roie fic un£ oor

allem in ben neuteftamentlichen Schriften entgegentritt. 93efonber£

bie paulinifd)en ^Briefe unb bie Offenbarung 3°hanni3 bieten

reichlichen Stoff. Unb jroar an foldjen Stelleu, roo eS ftd) feines»

roegS um fpeaififd) paulinifdje ober johanneifche ©laubenSgebanfen

hanbelt, fonbem offentunbig um 2lnfid)ten, meiere bie SBerfaffer

felbft als ooltetümliche unb allgemein oerbreitete oorauSfe^en.

$5er talmubifdjen Sefjre entfprechenb, ift ber Satan im neuen

Xeftament ein gefallener (Jngelfürft, roeldjer fein Jürftentum nicht

behalten hat (^ub 6, II vptr 2 4).

3m Gimmel roirb feiner £errfchaft, auch nach ber Off 3©hv
burch bie himmlifchen dächte, Michael an ihrer Spitje, mit welchen

er im ftampfe ftefjt, ber (Saraus gemacht (Off 12 7» 3ub 9).

freilich weicht bie „5Ipofalppfe" barin oon ber gemeiniübifchen

Slnfchauung ab, bafj jene ihn bis
(̂
ur Söieberfunft <S^f>rtftt als im

Gimmel befinblich benft, roährenb biefe ihn fchon $u Anfang oer*

treiben lägt. <£S bleibt rooht ber HuSroeg, bag man ben Gimmel

in ber Off 3oh- als baS „Firmament" auffaßt, roetcheS fid)

unmittelbar über ber (Erbe befinbet (ogl. @ph 6 12). 2Ü3 Stfc unb

5luSgangSpun!t ber ^errfdjaft beS Satans roirb nämlich auch fonft

bie bie (£rbe umgebenbe fiuft angefehen (Gcph 2 s ogl. 6 13 unb

unter ben oon (So er Ii ng 1

) auS ber jeitgenöfftfehen Literatur an*

geführten Stellen: $en 15iof., Philo de gigant. I, 263, SRan»

golb, ascens. Qef 10 29— 31 7 a)
2
).

2luf bie Srbe geroorfen, hat Satan noch eine 3eit lang Stacht,

9Jo§heit anstiften unb Uebel aujufügen (Off 12 9-13 ogl. 2t 10 1«).

') $ie pautintfehe ^tngelologie unb Dämonologie 1888.

s
) 2Illerbing3 fcfjeint bie 3eit Gfjrifti biefe SReinung nid)t nur mit ben

Werfern unb bem Üatmub ($iot)ut @. 56), fonbem auch mit ben ^qtfya«

goräern ju teilen. Diog. Laert. 8ai. (So er l in g S. 107—109.
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©leid) anfangs fyat er hier, burd) Verführung ber ($oa, mit ber

(Bünbc bcn Anfang gemacht (II Rot 1 1 s I $im 2 u) unb auf bicfc

Seife, at§ prft beS £obeS (£ebr 2 n), biefen in bie SBBelt

gebraut (Rom 5 12 Qoh 8 44). ©nblid) roirb er, nad) Vefiegung

ber antidjriftlichen 2Jläd)te, roe(d)e für ihn gefämpft haben, roät)renb

bie ©lemente Derbrennen (II £heff 2 sf. I &or 15 24 f. II <ßtr 3 10),

ergriffen unb mit feinen (Sparen in ben 3lbgrunb geworfen

(Off 20 3 10) unb mit ihm jugleid) ber perfonifoierte £ob (Off

20 14 I $or 15 26).

3BaS feine Junftionen im befonbern betrifft, fo tritt er auch

im neuen £eftamente, roie bei ben ^erfern unb im Xalmub, mieber*

holt als Slnftifter beS leiblichen VerberbenS ber Sftenfdjen auf

(I ftx 5 s I ßor 5 5 II ßor 12 7 I $im 1 20 II £im 4 n I ßor 10 10).

9lber aud) als ber Verführer faterodjen roetjj er fte feelifd) unb

ftttlid) $u grunbe ju richten (I S^eff 3 5). 2)ieS 3**1 fuch* et

burcf) Sift ju erretten (©ph 6 n, ogl. ftibbufdjin 81, SBeber 228,

243). ©r beftimmt fte &u ©ünben unb Verbrechen ($lpg 5 3) burd)

Eingeben böfer 2lbftd)ten. 60 legt er bem $uba8 ben <ßlan ins

§erj, 3efuS, ben SftefftaS, gu oerraten (Qoh 13«). daraufgeht

er fogar in ihn ein (roie ©otteS ©eift in bie grommen), bamit

er ben teuflifchen $lnfd)lag ausführe (ogl. Qoh 13 27 2t 22 3). Sßenn

er aber bie 9ttenfd)en oerführt hat, bann oerflagt er fie oor ©Ott

(Off 20 3 8io ogl. SBeber 243f.).

(So hat er feine 9ftad)t, roie im Stalmub, befonberS unter ben

Reiben. 9tad) jübifcher 5tnfd)auung bilbet ja nur baS ©otteSoolf

©otteS §errfd)aftSgebiet im eigentlichen ©inne, roährenb, jumal

p 3efu 3eit, bie Weltreiche mit ihren r)cibnifc^cn Veroofjnern,

unter 9tom oereint, als bem ©otteSreiche feinblich erffeinen

(ogl. $an 7). ©ie ftehen baher, fchon in biefem ©inne, ganj in

Uebereinftimmung mit ber talmubifchen 2(nfchauung, unter ber

9)lacht beS ©atanS, beS ©otteS biefeS SleonS unb dürften biefer

SGBelt (II &or44 Qoh 12 31 14 so 16 n) unb feiner Dämonen (IHor

10 20).

©eine ^errfdjaft erftrecft ftd) aber fachgemäß überhaupt

über bie S3öfen unb Ungläubigen (I Äor 10 19— 21 II$or4 3f.

©ph 2 *)• 2>iefe roerben beShalb feine ftinber genannt (2lpg 13 10
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3otj 8 u I Qof) 3 s). Stofjer giebt man bcm Teufel cor altem burd)

bic <3ünbe Gelegenheit einen in feine (Seroalt *,u befommen (dpi)

5 37 I $im 3 6 1 Äor 7 s fit 22 s). Qnfonberheit Ijinbert er bie

SJtenfchen am ©lauben, inbem er ihre Sinne oerfinftert (II Stox 4 4)

unb fudjt bie ©laubigen, jumat bie ©hriftuSgläubigen, roieber ju

Salle ju bringen, um ©eroalt über fte $u erhalten (©ph 6 n I *ßt

5 s). 2)ementfpred)enb fann man ftd) auch nur burd) ©lauben gegen

ifm ftf>üfcen (I $tr 15 9 ©ph 6 w).

@r ift baher, roie aud) im Satmub, oor allem ein ausgemalter

geinb be§ SftefftaS. Stuf beffen ©rmorbung hat er e§ abgefehen

(3oh 8 u 9WE 1 24 5 7). 2lber roie er bort burd) biefen geftürjt

roirb, fo ift (SfjriftuS, auch nach $of)anw$, gekommen ben Teufel

unb feine 9Rad)t au s^ftören (2Rf 1 u 6 7, ogl. I $oh 3 8).

©benfo finb in betreff ber Dämonen bie SJnfdjauungen be§

neuen £eftamente£ ben talmubifchen gleichartig. 3lucf) tncr fmb

fte, entfprechenb ben guten ©eiftem, in burdjgeführter SRangorbnung

organifiert (©ph 6 12 $ot 2 15 u. f.). ©leidjerroeife galten fie ftd)

befonber§ in ber SEBüfte unb an unreinen Orten auf (Off 18 2,

93. SBeifc, 2TCatthäug eo.1876 ©. 331, 3ttt 5io). $a, fie oerfdmiäljen

felbft bie unreinen ©djroeine nid)t als SGBohnftätte (9JH 5 1 2 5 12).

93or allem ift jebod) if>r ©ebiet, roie ba§ if)re§ £errn, bie Reiben*

roett (Off 9 20 3ot) 12si, Söeber 168); hier bebeuten fte melfad)

heruntergekommene ©ötter.

2Bie im Salmub, trauten fte ferner bie Sttenfdjen fouiel als

möglich fchäbigen. Unb jroar junächft törperlid) (®lt 1 23—86

5 2—8 Sf 9 17—27 13 li—ie). ©ie nehmen biefelben in ber „93efeffen*

heit" fogar förmlich in 93efUj, inbem fte ihren fieib ju ihrer 93e*

haufung machen (TOf 5 sf. 2Jtt 12 45, ©gl. $ebarim xabba 4,

SBeber 166). ©anj roie bie ©ünbe, burch roeld)e fte ihre Stacht

geroinnen, erft ©aft, bann Qaufytxx ift (fit 11 2s—26, ogl. 93ere*

fd)it xabba 22, SBeber 225, 247— 249). SBenn ftch aber auc^

bie jübifdje SBoltemeinung jur 3e^ tytifti in einem geroiffen

9ttafje barin mit bem ^arfiSmuS berührt, bafj fte alle Slranttjeiten

in einen inbioibuetten 3ufammenhang mit ber ©ünbe fefct (Qof) 9sf.

ogl. fit 13 1-5, SBeber ©. 247, 270), fo führt erftere, ähnlich roie

ber Salmub, boch nur geroiffe ftranfheilen unb ©ünben unmittel»
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bar auf bämonifchen ©influß jurütf. SSon ftranfheiten in§befonbere

galten gu $efu 3C^ I>or ^Uem bic für bämonifch, roelcfye ben 2ln*

fcljein bcr feetifdjen ober förderlichen Unterwerfung be§ 9Renfd)en

unter eine ihm frembe 9Jlad)t barboten, baJjer befonberS ©eifteS*

ftörungen, SOBatmfmn, Jfatlfucht unb oerroanbte, frantpfartige @r*

fct)einungen (Wlt 9 uff. 20—2* 25 f. 0559; ogl. auch ben ©egenfat}

18. iß, ferner 1 23 20 2Ipg 19 1«). £ieran fdjließen jid) bann

Sä^mung§franft)eiten unb unter Umftänben nod) anbere an (£f

13 11 16).

SBenn inbeffen heutzutage einige 3:^ologen bie Dämonen

auSfdjIiefjlid) ju Erregern förderlicher Seiben machen, fo ent*

fprid)t bieS nicht ganj ber neuteftamentlichen Hnfrfjauung. $)enn

man fdjrieb ju 3efu Qeit öud) fittliche 93erfef)rtheit, tyoxtyit

unb 33o§t)eit bämonifcher Urf>eberfd>aft ju. (So erffärten manche

Qofjanneä ben Käufer roegen feinet fdjeinbar rounberlichen haftend

für befeffen (3Wt 1 1 is). $luch Qefu angeblich unjlnnige 5lrgroöh*

nung ber üftorbbegterbe feiner ©egner rotrb oon biefen auf 93e*

feffenheit jurfiefgeführt (3ot) 7 19). Unb al§ ber £err eben ben*

felben roegen ihrer Sftorbluft unb Verlogenheit ben SBorrourf ber

Xeufetöfinbfdjaft macht Oot) 8 44 f.), fchreiben fie ihm roieberum

93efeffent)eit ju (ß. &«). ®amit berichtigen fte ihn offenbar,

außer einer roafmfmnigen ©etbftfiberhebung, teuflifcher 93o§heit.

Sehnlich führt ber Sßerfaffer beS erften StmotheuSbriefeS fetbft

fe^erifche fiehren auf ©inflüfterungen ber Dämonen jurüct (1 $im4i,

r»gl.
sJtöm 16 17-19

f.). ©erabe bie ©laubigen haben baher nicht

nur gegen ftleifch unb 93lut, fonbem gegen biefe böfen ©eifter 3U

fämpfen (©ph 6 ,s0-

sJlad) bem 93olf§glauben mürbe ein einzelner SWenfä) proeilen

fogar oon einer größeren SHenge böfer ©eifter befeffen, fo jener

©abarener oon einer fiegion berfetben (3)lf 5 9 15).

Sehnlich ben ©chebim be$ $almub (f. 0.) fyabtn auch bie

Dämonen be3 neuen $eftament§ einen prophetifdjen SBlicf *). Sie

betätigen ihn baburch, baß gerabe bie SBefeffenen ju ben erften

') liefen mögen fle teilrocife von ben lotengeiftem beT alten Hebräer

ererbt fcaben (Schroallq 68—74).
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gehören, reelle in 3e(u ben üttefftaS, ben SJerberber ber Dämonen,

erfennen 3Wf 1 «4 5 ?, ogl. 9Ipg 16 i?)
1

).

2Ba§ bie «Wittel betrifft, bie böfen (Seiftet su bannen, fo

erfaßten mir audj in ber 2lpoftelgefdnd)te, in Analogie mit ber

geineinjübifcfyen Sluffaffung, oon (£r,orci§men, bie man ju biefem

3mecfe anftellte (3lpg 19 i» ff.). 3n allen biefen fünften t>crrfct>t

alfo eine burd)gef)enbe ©leidmrtigfeit ber Stnfcfyauung im s}$arfi$*

mu$, im £almub unb bei ben 3uben ju &\u 3eit.

4. 3e|u Scufcläglaube.

@§ ift pon oorn fjerein fein Slnlajj ju jtpeifeln, bafj 3efu§

aud) in ber SeufelS» unb $)ämonenlef)re ben 93olf3glauben im

ipefentlitfjen geteilt I)aben roirb. 2)a8 lägt ftd) für bie £auptpunfte

fcfyon auf grunb ber Sunoptifer in allen £auptpunften barlegen 2
).

$ie 3Had)t be$ ©atanS ift eine 3Jiad)t ber JinfterniS (fit 22 M);

wie fonft im $1. Z. unb fcfyon bei ben Verfem. (Sine birefte rein

förperliaje (5d)äbigung ber 9ftenfcf)en wirb ifmt inbeffen in ben

porfyanbenen ©teilen uon 3efu nieijt beigelegt. 5lud) bas 00m

$erm geseilte 2Beib, ioeld)eS jener 18 Qaljre lang gefeffelt fnelt

(Sf 13 ie), ftanb bod) nur mittelbar unter feiner, unmittelbar aber

unter bämonifdjer SDIac^t, ba e§ oon einem (böfen) (Seifte ber

Stranfljeit befeffen mar {2t 13 n, pgl. 93. SBeifj, SBiblifcfye Geologie

§ 23 a). 2Bäf)renb ber Teufel bie SJienfdjen mit ftranfReiten burd)

feine Helfershelfer, bie Dämonen, plagt 3
), ift e3 oielmefjr fein

perfönlic^eS 3lmt, fte ftttlid) $u fd)äbigen, um fte fo innerlirf)

ju grunbe ju rieten 4
)
5
). 3" oiefem 3roecte fudjt er befonberS

') ftreilid) erfennen aud) SJlinbe in $efu ben SHeffiai. 9tot le^rt eben

beten unb glauben, darauf ntadjt Stipp olb aufmerffam (£icpfi)d)iatrifd)e

§eütf)ätigteit ^efu, S3em 1889, S. 43 ff.)

9
) (£3 ift nid)t rätlicfy baS oon mir für bie 9tolt3anfd)auung benutzte

vierte ©oangelium aud) ^ i er o|ne weiteres ^eranjuaiefjen, ba min*

beftenä beffen ftorm nidjt immer autyentifd) ift.

') Sietje barüber fpäter.

*) (StroaS anberS bie SBolfSanfdjauung f. 0.

*) $em roiberfpri^t nidjt, bafi er, wie mir fpäter fet)cn werben, nacf>

bem $obe be3 ÜReffiaä ftrebt. $enn biefer ift il)m Littel für ba8 innere,

»or allem eroige Berberben ber aflenfdjen, aus welchem jener flc retten roiU.
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aud) 311m 2lbfall oom ©lauben ju oerfübren. So erbittet er fid)

oon ©ott 2Harf)t über Qefu jünger, um fte ju fixten, roie ben

SSei^en (£f 22 3if.)
1

), offenbar in ber Hoffnung, fte in ber 93er*

fudjung als ©preu ju erfmben, bamit fie in§ Jeuer geroorfen

roerben (ogl. Üttt4nf. I Hör 13 isf.) ®ie§ roeift un§ faft mit

9totroenbigfeit barauf Jjin, bafe 3efu bie ©teile au§ |>tob oor-

fdnoebt, an melier ber Satan ftd) oon ©ott bie Erlaubnis er*

teilen läjjt, ifmt über biefen feinen ^Bitten $u laffeu (1 n
ff.

2 & off.)
2
).

3ft bem fo, bann jeigt ftd) t)ier jugleid) aud) bei 3efu «ine

formelle 9lbf)ängtgfeit oon ber Slnfdjauung be3 $iobbud)e§, in

biefem fünfte, ganj roie bei bem Salmub (ogl. ftoljut ©. 66).

£iernadj ift oerftänblid), roie ber £err, gleid) feinen 3eitgenoffen,

ben ©atan aud) bie ©ebanfen unb kleine ber SJtenfdjen beein*

fluffen unb biefelben fo ju feinen Serfyeugen madjen lagt (2t 22 a

ogl. $ot) 13 i 27), unb roie er fogar ben Jelfenmann unter feinen

Qüngern ben (Sinflüfterungen beSfetben $ugänglid) roeifj (£f 22 sf.).

©o erfennt er in beffen 9(bmal)nung oon bem gottbeftimmten

$obe§roege bie (Stimme be§ $Biberfad)er§ felbft unb ruft ifym bie*

fetben ©orte $u, mit benen er ben Eingriff be3 Teufels in ber

3Büfie abroetjrt: SBeidje fjinter mid), ©atan (SEHt 8 »*f. ogl. 9Jft 4 io).

$emnad) ift aud) für $efu 3(nfd)auung ©atan§ 2ttad)t,

befonberS in ftttlidjer §inftd)t, grofj, bie Sttenfdjen burd) 93er»

fudjung $u galle ju bringen. 3)ie§ erhält eine fräftige SBeftätigung,

falls rotr bie ftebente 93itte be3 93aterunfer§ als ein ed)te§ Herren*

roort anfefjen bürfen, obroot)l fte in ber £ufa§parallele (Sf 1 1 4,

ogl. #olfcmann, £.*ft\ 119 f.) feljlt, unb roenn jugleid) ba§ „oon

bem 93öfen" (tgö rovY^oö) beftimmt als maSfultnifd) ju fäffen ift.

$enn bann leudjtet ein, bafj 3efuS alle 93erfud)ungen jum 93öfen,

roenn aud) unter @otte§ 3u laffun9 ober ^ö^erer Sügung (°9^

2Rt 4 1), ber Urljeberfdjaft be3 ©atan auftreibt. $>od) ijaben roir

aud) of)nebent feinen ©runb, baran $u jroetfeln, bag er aud) in

biefem fünfte mit ben 3*itgenoffen übereinfommt, $umal feine

J

) Ueber bie @$tl)ett biefer ©teile ogl. freine, ©ine norfanonifdje

Uebernefetung be§ Sufo.3, 1891, ©. 63.

*) So aud) §ol&mann, £>anbcommentar ju ben 8nnoptifern ©. 280.
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un§ tyex entgegentretenbe 9(uffaffung mit feiner fonftigen 3ln-

l'djauung jufammenftimmt.

©o teilt er anbrerfeit§ mit bem 2almub unb s#aulu§ aud)

bie 3lnfd)auung r»on ber 9Rad)t be3 ©ebetS gegen fatanifd)e Ver-

fügungen, oertieft fte aber unenblid) *). $)a$u ermahnt er im

Vaterunfer (f. o.), unb roie er felber in ber 2Öüfte bie Verführung

be$ ©atanS burd) ©otteS Sort unb ftanbljaften ©tauben ab*

fablägt, fo bittet er für ben *ßetru$, bafj fein ©laube nidjt auf*

t)öre (fif 22 ss).

sJiaturgemäf} ift ber „©atan" ber befonbere SBiberfadjer

{kyfyos, Sf io»9Rt 13tt # «gl. 33. ») ja ber Sobfeinb beffen,

ber als Präger be§ £eil§rate§ ©otteS unb als Vertreter feiner

$errfdjaft erfdjeint. 2)iefe 9lnfdjauung Ratten ja, roie roir faben,

felbft bie jübifdjen 3ntgenoffen 3efu über bie Stellung beS $eufel§

$um SJlefftaS. ©o fudjt er Qefum fdron cor Antritt feines VerufeS

in bei* SBüfte burd) böfe ©inflüfterungen ju Salle $u bringen.

5lber aud) in ber Jolge fetjt ber $err bei feinem 2Birfen überall ben

$intergrunb eines $ampfe§ gegen tr)n unb feine SRadjt uorauS,

roeldjer fein ganjeS fieben ausfüllt. ©ntfpred)enb ber VolfS*

anfdjauung Dorn mefftanifd)en Berufe, roeijj er ftd) inbeS aud) bie

Aufgabe unb bie 9flad)t oerliefjen, ben ©atan $u beftegen. $a
aud) jur Ueberroinbung feines £eergefolge§ (f. u.) fü^lt er fid)

nur auf grunb baoon in ben ©tanb gefegt, baft er bereits oorfjer

ben ©tarfen felbft gebänbigt i)at (fif 10 .« 2Rt 12 sa). $iefe grunb*

fäfclidje Ueberroinbung be3 Teufels mufj feinem eigentlichen VerufS*

roerfe Darangegangen fein, benn er beginnt baSfetbe fdjon mit

2)ämonenau$treibungen (ÜRf 1 u) 2
). ©o fteüt fidj ifnn aud) in ben

gleichartigen ©rfolgen feiner jünger ber ©turj be$ ©atanS tron

feiner §öt)e bar (fif 10 i»f.).

2lu3 einer ©infdnebung ber fiogiaqueOe in ben 9ttarfus*

') Sßßi. fioMt <»• O. 82 ff., 2Beber, 247 f., Seim, ©efd)id)te

3efu von 9la$axa 1867, II 194.

*) %uxd) biefen iRücfblitf 3cfu roirb alfo bie roefentlidje Gkfdjid)t(idV

feit ber SBerfucfyung in ber Söüfte qIS SBorau$fet}.ung feiner 3)ämonenau3;

treibung geforbert. $8gl. ©et&, «WarfuSeoang. 1872 ©. 129, 9nattf>äu3«

eoang. @. 329, bibl. 2fteo(. § 23 c.
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3ufammenl)ang, bcr oom 9*eid)e beS SBöfen fjanbelt (9Ht 12 27—30

2t 11 23), erfefyen mir, bafc man mit bem <5atan fogar gemeinfame

©ad)c gegen ben SHefftaS machen fann. $enn 3efu§ roamt

baoor, bafj man if)tn bei feinem ©ammeln ber Sttenfdjen (für

ba§ ©otteSreidj) feinen SBeiftanb oerfage, weil man fdjon baburd)

auf bie feinbüße Seite trete (9ftt 12 so fif 11 21).

3)iefer Oebanfe wirb nod) beutlidjer burd) jene SBenbung

uon bem ausgefahrenen, aber jurficffefyrenben böfen ©eifte, bie

2ufa3 unmittelbar anfügt. 2)enn aud) Ijier liegt augenfdjeinlidj

bie SJorauSfefcung einer engen UJerbinbung mit bem Satan gu

grunbe 1

). 9tur tritt nodj ber ®efid)t$punft einer früheren fttt*

lieben SBefferung, aber mit ber ©efatyr eines um fo fdjroereren

SRücffallS $um SBunbe mit bem SReicbe beS XeufelS f)inju.

®en Umfang ber fatanifdjen aftad)t, melier Qefu ßampf

gilt, lernen mir am beften au§ ber ermähnten 93erfud)ungSgefd)id)te

genauer fennen. S)er (Batan oerfjeifjt i)ier befanntlicr) , bafj

er iljm, roenn er nur nieberfalle unb i^n anbete (9Ht 4 8 f.), alle

SReicfye ber SÖelt unb ir)rc £errlid)feit nerleifjen roolle. „S)enn

mir", fügt SufaS t)inju, „ift fie übergeben, unb id) gebe fie, roem

id) roill" (4 c). tiefer motiuierenbe 3ufa *J ma9 nun bem britten

(Süangeliften angehören (ogl. £olfcmann, (5. 67): immerhin

(ann ber Satan Qefu bie SReidje nidjt anbieten, roenn er nidt)t

roenigftenS oorgeben barf, bajj fie in irgenb einer £infid)t fein

Eigentum finb. Saugte bod) bie 2ltmofpt)äre 3efu oon bem Sieb*

lingSgebanfen beS jübifd)en SBoUeS erfüllt fein, bag ber SJteffiaS

tym bie SBeltljerrfdjaft bringen folle. 3umal in ber 3eit, roeldje

bie falomonifdjen *ßfalmen bert>orgebrad)t l>at. Qene SBorfteUung

gehört bafyer unoermeiblia) ju benjenigen, mit melden fid) 3efuS

bei bem eintritt feines SftefftaSamteS, innerlid) auseinanber ju

fetjen r)attc. 3Öenn nun bie ßcitgenoffen Jfaf" bem Satan bie

') fiufaS bringt bie SBenbung ofme 3ro*ifal int urfnrünglidjen 3u*

fammenljang ber SRebequeüe. 9)iattt)äu3 fdjicbt fie, um eine fdjeinbar bc«

quemere 9iut$ann>enbung auf ba§ gottlofe ,©efd)Ied)t ju gaben (ogl. 33t. 4 &),

fpätet ein (HRt 12«-«). 2lber nicf)t mit JHccfjt. Senn bic bort ge*

tabelte ©ottloftgfett beftetjt oielmefn? in ber Sunberfudjt (2Ht 12

^at alfo unmittelbar mit ber fatanifdjen ©emeinfdjaft nidjtS gu tfcun.
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2Had)t über biefen 2leou jufprachen (f. o.), fo ift fein @runb, bie

gleichartige 3lnfd)auung be« £>erm hier für unecht ju Raiten,

5umol ftd) baburd) für ihn al§ #eilanb ber (Srnft feines Kampfes

gegen bie Sünbe nur oerftärfen fonnte (Qoh 14 30). $a§ siln*

erbieten be§ SeufelS ift bemnad) als ber genaue 3Iu§brucf be£

SeelenfampfeS ^cfu anjufeben. $er 2lu3gang ber $8erfud)ung3*

gefd)ict)te aber lehrt, baß ein ®eroinnen ber bem £>errn be*

ftimmten meffianifd)en 2öeltberrfd)aft auf ungöttlidjem 3Bege

unb burd) äußere, weltliche Littel ihm als ein in ben &ienft bes

Teufels treten erfctjien.
sXu3 ber ganzen (Stählung geht jeben*

falls hcrö0r/ Da6 er bemfelben eine gewaltige «£>errfd)aft, forote

eine große 93efugni3 über bie 9Jcenfd)en (ogl. Qol) 12 31) jufdjricb.

Qnbeffen wirb biefe für ^efu Stanbpunft, rote im (#runbe

fdjon für bie gemeinjübifd)e 3luffaffung (ogl. 0.) nur mit gött*

lidjer £ulaffung ausgeübt. $ieS ift aud) au3 ber berührten ©teile

erfidjtlid), roo fid) ber Satan bie Seelen ber jünger, betmfl

Sichtung, oon ©ott ausbittet, Oeju @ebet aber ihr 93erberben ab»

roehrt. 3)ie Jorm, in roeldjer 3?f"3 ben !3)tad)tfrei$ be3

Satan§ oorftellt, fd)äbigt alfo feinesroegsi bie Feinheit

be3 religiöfen Siemes feinet $h c '£mu£.

Söenn ber ^eilanb nun auch °ie 3)lac^t ©otte§, über meldte

er für feinen ^Öevuf oerfügte, berjenigen be3 Satan§ überlegen

mußte, fo ^atte bod) auch fein grunbfät}lid)er Sieg in ber SEBüfte

jenen nicht oöllig gebrodjen. S5)ic enbgültige Vernichtung feiner

9Jlarf)t ftanb erft noch &wo* (2t 10 >8 f., beachte baS Jut. «•).

9)cad)t biefe fid) bod) 5. 93. in Qeju Gefangennahme geltenb

(2t 22 53 ogl. ^ol) 14 30). 2Bte oiel mehr in ihrem Erfolge auf

©ethfemane unb (Golgatha! 3ulet}t aber fann er 3efu <Heid)3*

grünbung nicht« mehr anhaben, mirb inelmehr aud) nad) be§

£>errn s3lnfd)auung in ba§ eroige fteuer geroorfen, baS für ihn

unb feine (Sugel bereitet ift (9)tt 25 <i ogl. Off 2u 10). Gr als

ber Grjoerführer oerbient ja bie ^ärtefte Strafe.

5. 3efu ^ämoiienglaubc.

3Bir hoben bie roidjtige 3ra9e/ wie f"h <3 efu3 ju bem £ä*

monenglauben feiner Qeii geftellt Ijat, roegeu ir)vc§ 3u
l
ammen*
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f)ang£ mit feiner ^orftellung vom Xeufel, foeben fdjon berühren

muffen. @§ roirb fid) aeigen, bafj er aud) rjier ba§ aeitgenöffifd)e,

aud) oom s#f)arifäi§mu§ anerfannte, bogmatifdje OTatevial im

wefentließen übernommen fjat. 2öa§ 3unäcfjft bie äußere ©eite

ber ©ad)e betrifft, fo treibt fid) ber 3)ämon, aud) nad) be§ f>errn

5Infd)auung, in roafferlofen ©egenben, roüften ©ebirgen u. bgt. um
(9Ht 12 43 2Kf 1 is f. 5 i-s in 2t 11 24, ogl. Off 18s, 33. Sei&,
3Wt eo. 1876 ©. 331). Qebod) aiefjt er offenbar ba£ Raufen in leben*

ben SBefen (ogl. 9Jlf 5 13), in§befonbere in sJJlenfdjen, bem 3öüften=

aufentfjatt nod) oor. So bejiet)t er biefeS M$au8" be§ menfd)lid)en

ScibeS (2t 1 1 s4), ba er, wie im $almub, bie ®emeinfd)aft anberer

©eifter liebt (
s
JJit 12 45 2t 8 s), gern in großen Raufen (2t 11 20

mt r> 9).

©leid) bem Kampfe mit bem Satan faßt $efu§ naturgemäß

ba£ Austreiben ber Dämonen als eine roefentlidje beseitige gunftion

feinet
sBerufeS auf. Aud) baS entfprid)t ja ber Auffaffung ber

bamaligen 3uben oon ben Obliegenheiten beS 9Jteffia§ (f. 0.) 2)iefe

Aufgabe gilt iljm nädjft ber anberen, ba§ ©oangelium oom ffleidje

311 oerfünbigen, junädjft für bie roidjttgfte. «äurceilen ermähnt er

bie s}3rebigt neben ber ^ämonenaustreibung unb ftranfentjeilung

nid)t einmal (2t 13 32). (Sr fetjt biefe uielmefjr uorauS (13 33).

AnbrerfeitS beauftragt er feine ^roölfe bei il)rer AuSfenbung,

außer mit ber Uüerfünbigung non bem .£erannal)en be§ C^otte^=

reidjeS, auSbrücflid) mit beiben Sfjätigteiten, moju er ifmen bie

3Kad)t erteilt (3Rf 6 7 9flt 10 7
f.

10 f.).

SBenn femer bie Oünger burdj it)rc Austreibung ber böfen

©eifter bie „9Jiad)t" be§ ©atanS brechen (2t 10 19), fo ift fdjon

oon f)ier au§ eine Organifation berfelben (2t 10 20), unter ber

Seitung beS SeufelS erfidjtlid); roieberum in Gmtfpredjung mit ber

Anfcfjauung ber jübifdjen 3e^9cno ffen un0 Ju ^ c^ ^ßerfer.

$)ie§ tritt uns nod) beutlidjer 9Jlf 3 ss—27 entgegen. £ter gefyt

3efu3 nidjt nur in ootlem (Srnfte auf jene jeitgenöffifdje An*

fdjauung ein (3 22), fonbern mad)t biefe als 3ugegebene Boraus«

fetjung jur ©runblage, auf roeldje er feinen ganzen SBeroeiS für

baS ©etommenfein be£ ©otteSreidjeS ftüfct. 3)aS gef)t fdjon aus

ber 3ufammenftellung beS mit ftd) felbft in 3roiefpalt geratenen
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(Satans mit einem burch inneren 3nrift in fich jerfpaltenen König«

reiche (3 24), foroie mit einem ebenfalls in ftrf> siniefpältigen

<§aufe h«roor 08. 25). S)enn ber 93ergleicf)ungSpunft liegt in ber

inneren 3n>iefpältigfeit beS organifierten ©emeinroefenS, rooju

noch auS ber parallele ber KönigSt)errfchaft ber ^Begriff ber Unter«

orbnung (nicht SWebenorbnung) ^in^ujune^men ift. $»ieS roirb

beftätigt burd) einen weiteren Vergleich jenes Organismus mit

einem #auSroefen, ittetc^em ein ©tarfer oorftet)t (9Ht 12 29) »). Unb

nrieberum, roenn burd) 3efu 2>ämonenauStretbung baS ©etommen»

fein beS Königreiches ©otteS bewährt roirb, bann liegt hier ber

©egenfafc beS Meiches beS ©atanS im #intergrunbe (9ttt 12 ?s

2f 11 *o), fo bafj ber erfte ©oangelift mit fachlichem SRccr>tc aus*

brüetlich oom Königreiche beS ©atanS rebet (Wlt 12 k). Zxat

nun für 3«fnm, in einem geroiffen Unterfd)iebe oon ber jeit=

genöffifdjen Slnfdjauung, bie fittlidje ©chäbigung als eigentliches

3Berf beS Obert)errn ber böfen ©eifter h«roor, fo fiel biefen in

roefentlidjer Uebereinftimmung mit ber 93olfSoorftellung bie Aufgabe

$u, bie 9Jcenfd)en befonberS burch geiftoerroirrenbe Krankheiten ju

plagen unb fte in biefem ©inne förmlich in 93efttj $u nehmen

(ogl. bef. 3Wf 1 25 5 s 9 »5 ßf 11 19 f.).

Nichtiger ift eS, bafj ber §err unb jroar auch fax in Ueber«

einftimmung mit ben 3cit0enoffen, bie Dämonen, gleich bem

Teufel (ogl. 3of> 8 u), als bie Erreger böfer £eibenfchaften unb

©ünben anseht unb auch «ine SBefeffentjeit fittlicher 3lrt fennt.

$ahin roeift j. 93. jene ©teile oon bem ausgetriebenen $ämon,

roelcher nach ruhelofem Qrren in ber SGöäfte mit fteben Begleitern

in feine frühere S3ehaufung jurücffehrt (2t 1 1 24—26). $enn 3»efuS

jielt hi«r unoerfennbar auf ben ftttlich oerroorfenen 3uftanb feiner

©egner, bie foeben ben ©otteSgeift in ihm als fatanifch oerläftert

haben. (£r führt babei ihre Sßerftocfthett, oor ber er fte nicht nur

roamt, fonbern bie er geroig teilroeife fchon als oorhanben oorauS«

fefct, auf bämonifche ©inflüffe jurücf. Sötll er boch nicht blojj

ben h^chften ©rab ftttlicher 93erfef)rheit mit jener SBefeffenfjeit,

') %U bie ffierfjeuge beS Starfeit freilid), reelle er ber SKaty beS«

felben entreißt, flnb moty bie oon feinen Dämonen JBefeffenen anjnfe^en.
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als einer an ficf> fittltc^ inbifferenten förpcvli<^«fcclifcf)en Stranfheit,

Dergleichen. Gr erfennt oielmehr in her jur ©otteSläfterung

uorfchreitenben ^erjenS^ärtigfeit ber ftimbe felbft eine l)od)*

grabige SBefeffenheit. 2)affir fpridjt nid)t nur ber 3ufammenhang,

fonbem aud) ber Umftanb, bafj er bamit auf ihre 93efd)ulbigung

ber 2eufel§gemeinfd)aft antroortet. 2Bir haben hier alfo im ©runbe

benfelben ©ebanfen ber £eufel§finbfd)aft, welchen er nad) Qo»

f)anne§ roieberholt gegen feine ©egner richtet (3<>h 8 23
f. 44).

©erabe bie c)öd)ften ©rfcheinunggformen ber 99o3t)ett werben von

ihm bireft bämonifchem (Jinfluffe jugefchrieben.

©nblid) teilen bie Dämonen, auch nad) 3*fu 2lnfd)auung, ba$

(Snbfd)icffal if)re$ 9tteifter§. ©leid) ihm roerben fte mit ben böfen

Ingeln, $u benen fie gehören 1

), in ba$ geuer ber ©ef>enna ge*

morfen (9Ht 25 41 ogt. Cff 20 s 19 0).

6. 3efu Hujfaffung be£ Xeufelä unb ber Dämonen

alä perjönlia^cr ©elfter.

QefuS ftimmt fomit in alten roefentlidjen fünften mit ber

3(nfd)auung ber 3eitgenöffifd)en Geologie oon (£atan unb Dämonen

bis in<§ (Jinjelne überein. 3U9^4 a&er Won au§ oer em*

heitlidjen Oefcr)(offenf)eit biefer feiner 93orftellungen unb bem (£rnft

unb Wadjbrucf ihrer SBeiroenbung, bafj er fie in ber #auptfad)e

nid)t b üblich, fonbern eigentlich nimmt. sMe§ bisherige fpricfjt

bafür, bajj fte auch für ^efum tebenbige $erfonlid)feiten bebeuten.

Sollen bod) bie 53öfen am ©nbe in ba§ Jeuer geworfen werben,

ba$ gerabe bem Teufel mit feinen (Sngeln bereitet ift (97h 25 4i).

$abei ift eine unperfonline Raffung beiber einfad) unmöglich, oa

e§ bem £errn wahrlich um bie 93erbammni§ ein heiliger Grnft ift.

80 ift auch in ber 33erfud)ung3gefd)id)te wof)l bie Scenerie unb

TarfteHungSform a(3 bilblich ju fäffen, aber nicht ber Teufel

felbft, wenn auch fein
v
3lnlafj ift, anzunehmen, bafj 3efu§ an ein

herantreten be£ leibhaftigen Satans geglaubt hätte
2
). 93enfd)lag

will auffallenberweife mit 9Jtf 3 22—27 beweifen, bafj 3efu$ „per*

l
i *gl. Öael)r, $te $ämonifd|en be8 neuen SeftamentS 1895, 8. 22.

So nod) $ofmann, 3d)riftberoci§ 1851 ®. 391.

3«ttfd>rttt für IDcotoßte unb »ItcDe. 7. Qa^rfl., 4. €»eft. o{
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föntidjc Dämonen" nid)t fenne. 3)enn er roeife ben ©ebanfen, baß

er bie Dämonen burd) ihren Dberften auftreiben foll, nid)t als

einen ftrieg be§ ©atanS mit perfönlid) oon it)m oerfd)tebenen Unter*

tränen, fonbern a(3 eine ,,©elbftau§treibung" beSfelben, „eine 3er«

fpaltung be3 böfen ^ßrinjipS felber" ab (Seben Qefu 1 3u3). 3n *

beffen fdjließt biefe fräftige 93erfür$ung be§ 91u§brucf§ bod) nid)t

notroenbig bie 9ttchtanerfenmmg perfönlid)er Dämonen ein. $enn

ber ©atan würbe im Äampfe gegen feine Helfershelfer in ber Xfyat

gegen fid) felbft, b. h- gegen fein eigenes Qntereffe unb ^iei fämpfen.

©d)on bie sum Vergleich herangezogenen Silber oon bem in ftd)

Serfpaltenen Äönigreid) unb «gjauSroefen legen e§ näher, baß bie

©lieber be§ föeidjeS be3 ©öfen lebenbige ^erfonen fmb (9flf 3 25).

5Iudj will ©hnftuS tytx nach bem ^ufammenhange bie ©elbftau§»

treibung be§ ©atanS nur als etroaS binftellen, n>a§ eine große

Sfjorheit (praftifd)), aber nicht, roa§ ein lo gif eher Unfinn fein

lüürbe. sJhm gar bei einer 3^rfPa^n9 öc^ böfen ^ßrinjipS ift

fd)toer etroaS gaßbareS oor^ufteÜen 2Bie Qefu enblid) ba§ burd)

bie 93eftegung ber Dämonen erroiefene fchon gegenwärtige 2)afein

beS ©otteSreidjeS eine realfte entfdjeibungSooHe 2Öirflid)feit mar

(9ftt 12 28 2t 10 23 f. f. o.)
2
), fo muß er bem 00m ©otteSreidje be«

fiegten Jyeinbe (ogl. auch Sf 10 19 f. 9Jh 13*5 12 *>) eine gleiche

Realität jugefchrieben hoben. Süßte er ftd) nun aU ben perfön»

liehen Präger biefer ftegreid) oorbringenben $errfd)a}t beS per«

fönlichen ©otteS unb feines ©eifteS, fo tonnte er bie Seftegten

nid)t unperfönlich auffaffen. $entt über bloße ©adjen unb Qu*

ftänbe fann eine ^erfon nicht einen ernftgemeinten ©ieg erfechten,

©in foldjer fetjt oielmehr ©leidjartigfeit ber ©egner oorauS.

$a$u fommt, baß QefuS, jallg bie unreinen ©eifter für ihn

nidjt ^erfonen getoefen mären, ftd) ber 2Infd)auung§« unb 3lus*

brucfSroeife be§ 33olfe§ mit 93 emußt fein angepaßt hoben müßte,

') Sögt, überhaupt bic abftrafte unb ibeenartige ftaffuna,, bie S8.

3efu vom Satan jufdjretbt 3. 303f., ogl. aud) 3öci £eben $efu I 451 f.;

.$o(t}inann, 74 f., 138.

) ©gl. ben «eioeiS für biefe ©egenroart beSfelben in meiner «djrtft

„SeiSfagungen $efu ©l)rifti oor feinem 2obe, feiner Slufcrftefcung unb

>Öiebertiinft." 1875. S. 113-132.
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welches fie burcbweg als perfönltche ©eifter nahm. 2ln eine

foldje „SUfommobation" 3cfu in biefem fünfte ift aber fchon

beSmegen nic^t $u benfen, weil er felbft oon feiner nackten Um«
gebung offenbar eigentlich oerftanben worben ift. 9lud) mujj er

fico, fo auSgebrücft höben, bajj er nid>t anberS oerftanben werben

fonnte. $ätte er bie 93efeffenfyeit in ihren oerfdnebenen SleußerungS*

weifen mit ben entfprechenben unterfc^ieblic^en Äranffjeiten gleich*

gefetjt, fo fehlte eS ja bem fpradjlidjen 3luSbrucf feineSmegS an

gang unb gäben ^Bezeichnungen berfelben, bereu ftd) ber $err auch

oft genug bort bebient / wo er eine Äranfheit unb weiter nichts

oor fid) su haben glaubt. 3mmev unterfcheibet er aber burd)*

a,et)enbS auSbrücflieh ben bämonifd)en 3uftanb ©elbft roo er ftch

in Symptomen äufjert, bie fonft nicht auf 53efeffent)eit aurücfgeführt

werben (SJlt 12 22 9 32 ogl. £ähr a. a. £>. (5. 4). (Sollten bie jünger

unb in ber Jolge bie ©nnoptifer ihm in folgen gäHen ftetS ihre

eigne, abroeichenbe Meinung irrtümlicherroeife jugefchoben haben,

ein wie unfähiger <päbagoge mü&te ber Sehrer aller fiehrer fein!

Sielmehr weift man mit SHedjt barauf hin, bafj ber §err über bie

(Gewohnheiten unb Neigungen ber Dämonen ehrlicherweife fo nicht

fprechen fönnte, wie er eS tfjat, wenn er nicht ihre perfönliche

(Syiftenj oorauSfetjte (9Jlt 12 43—45).

UebrigenS wäre eine 3lnpaffung an bie SöorftellungSweife felbft

Qrrfinniger jweefloS, ba baburd) nichts gebeffert wirb 2
). Unb anbem

bämonifchen, 5. 93. (Gelähmten gegenüber, wäre eS ooüenbS un»

motioiert. (StwaS aubereS ift eS mit ben harmlofen fnmbolifchen

£anblungen 3efu bei ber Teilung beS Xaubftummen unb 33linben

$)lt 7 u. 8 u. bgl. al§ hier, wo er burd) 9lffommobation ben falfchen

Schein erweefen müßte, bafj er ihm frembe
s,Hnfchauungen teile,

durfte er auch oie üblidjen RranfheitSauSbrücte gebrauchen, fo

burfte er boch jenen Schein in einer (£ad)e oon folgern (Gewichte,

wie bie Meinung oon ber oerberblichen ^hätigfeit böfer (Geifter,

nicht beftehen laffen, wo er eS h^ern fonnte. Ger hätte wenigftenS bie

') So fdjon Sfflenfen, iöeitr. jur Dämonologie 1793.

*) *B. 2öei&, Seben -Jefu 2. Mufl. 431; $afuer, £ie Säinonifchen

beS m. 2. 1894 S. 15.

21*
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©ereilten 1

) unb (ebenfalls feine jünger barüber aufflären muffen
2
).

#ätte ber §err pcrfönlidje Dämonen nid)t angenommen unb bodj

niemals SOtiene gemacht, feinen ^Jüngern hinter ber £ülle ber

$MlMid)fcit ben rein fittlicf)*religiöfeu ftern ju jeigen, flc oielmehr

burchgefjenbS in ber entgegengefefcten Meinung belaffen: bann

mürbe man ilm ntcr)t cor bem SBormurfe eines minbeftenS jroei»

beutigen Verfahrenes fiebern fönnen. ©ie unvergleichlich fyolje

praftifct)e 53ebeutung ber 2)ämonenheilung mürbe it)n in biefem

Salle jeben S£ag $u einer Verfehlung ber SBafyrfjeit gejroungen

haben, dagegen bebarf bie über allen 3wifct erhabene ©erab«

fmnigfeit, Offenheit unb 2Baf)rhaftigfeit Qefu feiner Verteibigung.

©in fola>$ ©ehenlaffen tjättc batjer nur ben Schein, aber nicht

bie Sattheit ber ©eifteSgrö&e, bie feiner ©öttlidjfeit nicr>t fehlen

burfte. 2lucf) ift bieS nid)t ein s}Junft, ben er etma ber fpäteren

Hufflänmg buref) ben hl. ©eift überlaffen fonnte(3oh 14 *e 16 12 f.),

roeldjer biefelbe ja nod) bis jum gütigen $age oielen ©haften

oorentt)ält.

3efuS mürbe bemnad) jene Meinung ftd)erlich eben fo gut

al§ ben SflefftaSglauben beS VolfeS (9)tt 10 35-«) fritifiert hoben,

roenn er fie nicht felber hcgte
3
)- ©et)en mir aber auch ganj oon

bem fittlid) 33ebenflid)en jener 5lnbequemung ab; er, ber in fo

unerhörter, gotteSmäd)tiger 3ßeife jene Reiben ju r)eilen oerftanb,

mirb nicht nötig gehabt ha&en, fleinliche 33efd)michtigungSmittel

ben ftranfen gegenüber anjumenben 4
). 9Jlan fann oon bem über*

roältigenben ©inbruef unb ©influfj ber göttlichen <ßerfönlid)feit beS

heiligen 9Henfd)enfreunbe3, 3umal auf ©emütSfranfe, nicht grofc

genug benfen 5
).

') «ßt. J8ei)fd)la0 0. a. C. «. 302f.
s
) ©ine SUlijftififatiou nun gar, roie roenn ein ?lrjt ,,©leid)ßültigeS

oerfdireibt, roeil baS 93oIf 9Hebijin fjaben will", märe beffen, ber fid) /»bie

Soweit" nennen barf, unroürbiß. ©egen Sät)r 0. a. O. S. 9 ff., 22.

»,» 3tud) $olDmann lehnt befonberö im £inblicf auf 9Jlt 12» jebe

Slffomobation ab 3. 141; ugl. Seim a. a. C. I 565, 11 193.

*) 3Jgl. benfen 0. a. C. 3. 66.

*) %l. bie Analogie ber Suggeftion bei Wippolb „Tic plnjfiatr. Seite

*er fceilttjätigfeit Sefu", «ern 1889, 3. 54 ff.
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$)iefe rationaliftifd)e 2tnbequemungstf)eorie ift fcfyon fett

<3d)leiermad)er, roenigften§ grunbfätjlid), überrounben. 91ad)

itjm mad)t OefuS bie oolfStümlidje 3lnfdjauung oon (Sngeln unb

Teufeln jroar nirgenbS ju einem ®egenftanbe ber £ef)re, nod) giebt

et iljr irgenb toeldje neue ©eroäfjrleiftung, eignet fid) biefelbe jebod)

einfad) an, of)ne inbe§ eine „eigene roivflidje Ueberseugung oon

bem 2)afem foldjer Sßefen" ju befifcen
1

). $)iefe 2lnfd)auung oon

ber 8ad)e nürb man im ©inne unbefangener Uebernafjme

ot)ne 2lnlafj jur Srittf gelten (äffen fönnen.

2Sar nun bie SBorfteHung oon teufet unb Dämonen al§

persönlichen böfen ©eiftern nid)t fadjgemäß, fo teilte 3efu8 bamit

freilief) einen Qrrtum mit feinen 3«itgenoffen
J
) ; einen 3*rtum, ber

jebod) nicfjt etroa fittlid) jitfluredmen ift, roeil er feineSroegS mit

einer praftifdjen 3rvun9 3 efu jufammen^ängt. 3)ie gemiffen*

fyaftefte 9lmoenbung be§ SftafcftabeS, roeldjen er an feinem unfefjl*

baren ftttlid)*religiöfen ©efüfjl befaß, tonnte ifm f)ier nid)t oor

einem Qrrtum fdjütjen, meil bie $ämonenoorftellung nur bie fittlid)*

religiös gleidjgüttige Sorm, aber nid)t ben «3nf)alt feiner §eil$*

Offenbarung angebt 3
).

SEBitt man nun, rein logifd) gefaßt, ben irrigen (Stauben

an jenfeitige böfe ©eifter einen Aberglauben nennen, fo fjat man

') $er djriftl. ©taube I, 194 f., 292. Jülich, Öängtn, 3)ie bibl.

93orftelI. o. Teufel, 3. 69 f. ;
aud) Jeidjmann, $ic SteUung be3 eoangel.

Ideologen jur heutigen pfi)d)iatr. SÖiffenfdjaft, in biefer 3tfd)x. %a$x$. IV.

<5. 48a f., 486 f.; jebod) ofjne fdjarfe ©egriffsbeftimmung.

*) So aud) 3mm er, Rheologie be$ neuen Seftamentä 1877, S. 166;

»gl. aud) *Bet)fd)Iag a. a. C. I 294.

*) $5afj bem fo ift, barüber ©enauereS unter 9lr. 8 biefer $lbf)anb«

lung. UebrigenS Ijängt bie 3urcc^cn ^,arlc' t emc$ ^rrtumi nid)t, rote

3mmer meint (a. a. C), unbebingt baoon ab, bafe er im eignen ©etfte

entftauben unb nid)t Mofj eine SJorauSfetjung, fonbern eine Behauptung
ift. (53 giebt fdnUMofe Irrtümer, bie im eignen ©eifte entftanben ftub. So
in geroiffen Sinne berjenige 3efu von feiner ©ieberfunft (ogl. meine

„3Beiffagungen 3efu", S. 161—190». Unb eS giebt ftäüe, in benen man
nad) reiflicher ©rroägung etroaä annehmen 31t bürfen glaubt, ohne bennod)

hierin bie ©renjen be$ eigenen ÜSiffenS $u fennen. $>aun mag man e$ aud)

getroft behaupten. 9iäbere3 *ur SBegriffSbeftimmung in meinem Sdjrift«

djen: „Konnte ^efuö irren?" 1896 unter 5 b.
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aud) t)ier feinen ©runb, ftd) oor einem Mögen tarnen fürdjten.

Qnfofern jebod) bamit oiclfad) ber t)ögHc^e 91ebengebanfe einer

gemtffen fittlidjen Unlauterfeit oerbunben roirb, ift er entfd)ieben

abjuroeifen *).

3nbeffen bebarf e3 nun eines au$brücflid)en S3eroeife§, baf*

roirflid) ber Qnfjalt ber Söorftellung oon Teufel unb Dämonen,

welche 3efu§ mit feinen 3citQcnoffen teilte, wenigftenS aller 9Bal>r»

fd)einlid)feit na$, ein irriger mar.

7. Sic 2&atfod|(t<Wett M 3rriumä in 3cfu Icufclä. unb

Xoraonenfllouben.

s)lad)bem feftgeftetlt ift, baf* $efu§ ben Teufel«* unb Dämonen*

glauben oon feinen 3e i l9enoffcu unD oiefe tyn roieberum oon ben

Verfem überfommen baben, fönnte man meinen, bafj ein au3*

brücflidjer sJtad)toei§ ber Qrrigfeit biefer Horftellung übevflüffig

fei. 2Barum fdjreiben nun bennod) mir, bie mir fonft fyeibnifdje

9teligion3oorftcltungen nicf)t als für unfern ©lauben binbenb an*

feljen, biefer im roefentlidjen oerftfcfyen $eufel£oorftellung einen

©laubenSroert ju? 5kfäf$e fie it)n, bann müfjte alfo ©Ott in

biefem Salle einem Sßolfe, bem mir im übrigen feinen SBeruf al§

Präger ber Offenbarung $uerfennen, etmaS offenbart baben, n>a£

er felbft bem OffenbarungSoolfe oorentljielt. (Sine folcfje ^ietät

gegen urfprünglid) joroaftrifdje Qbeeen fönnte leidjt einer Unter»

fc^ätjung be$ CffenbarungSberufeS überhaupt führen.

2)er tief|te ©runb, me§l)alb man am XeufelS* unb Dämonen»

glauben feftfjält, ift sugeftanbenermafjen , bafj 3*fuS ty" geteilt

t)at, unb bafe man ftd) fdjeut eine Slnfc^auung oon foldjer $rag*

roeite für irrig ju erflären. ©arum fürchtet man aber bieS 3" 5

geftänbniS nidjt fo fet)r 5. 93. im £mtblicf auf $efu geojentrifdje

2Beltanfd)auung, ba er bod) ben £eufel§glauben eben fo gut roie

jene oon ben $eitgenoffen übernommen r)at ? 9Jlan meint, jene

SBorauSfetjung f)ätte fernen religiöfeu SBert, mof)l aber biefe.

Unb in ber $f>at mürbe nur ber religiöfe SBert biefer 3lnnat)me

*) UebvigenS niaetjt baS Söiberftreben, ftd) von bem irrigen ber ober*

gläubtfdjen SJorfteUung überzeugen ju laffen, ntdjt ben Aberglauben,
fonbern beffen eftig fett aus. ©egett Seid)mann a. a. C. 8. 486 f.
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e$ eoentuell rechtfertigen, baf$ man ein urfprünglid) perftfdjeS

©ut als OffenbarungSwahrbeit anfprädje. Siege ftd) Dagegen

jeigen, bafc oielmehr fowotjl ber 2)ämonen=, als ber Xeufelsglaube

3efu 3U ftonfequenjen führen, welche feiner eigenen ooüfommenen

©ottesoffenbarung wiberfpred)en, bann würbe man fein 53ebenfen

tragen bürfen, biefe Slnfchauungen als irrige freizugeben.

Unterfudjen wir fürerft bie bebenflidjen Seiten bes $ä*
monenglaubend in feiner biblifdjen Jonn. C£s ift ^eut$utage

faum noc^ erforberlid) , bie med)anifd)e 9lnfd)auung oom
Seelenleben, meld)e bie Stefeffenheit oorausfetjt, wiberlegen.

2Ber fie fefthält, barf ftd) wentgftens ntcr)t freuen, bie Dämonen

felbft in bie Säue fahren ju Iaffen (9Jtf 5 1—20). $enn bie |>aupt*

fchwierigfeit bleibt, aud) abgefehen oon biefem wenig gefdmtacf*

nollen Ortswed)fel, befielen. sJcämlid): wie ein perfönlidjes 3d)

«Stätte unb SBefifc eines baoon oerfd)iebenen anberen $d)3 werben

foll. 3>as ift für bie faulige Seelenfunbe unbenfbar. $ies wirb

aud) nid)t burd) Hübe Ts £>tjpothefe einer ,,ungöttlid) pneumatifchen

^nfpiration" behoben. 2)enn bei ihrem ©egenftücf, ber ©ottes*

infpiration, finbet Dasjenige, was $übel als djarafteriftifches

ÜHertmal ber 33efeffenheit fjcroorJjcbt^ nämlich °ie „Verwechslung

bes mit bem Söefitjenben gerabe nid)t ftatt
1

). 91od) fd)limmer

fietjt es aber um bie fittlid)=religiöfe Seite ber Sache. $enn es

ift nicht ju begreifen, wie böfe ©eifter in einet futlich georbneten

5öelt anbern als ben 93öfen etwas anhaben fönnen. tiefem

fittlichen ^oftulate entfpricht in ber Xtyat bie £ef)re ber sJiabbinen,

wie fdwn ber *ßerfer. $as ift wohl auch ber SBeweggrunb,

welcher manche £h*ologen $u ber Annahme treibt, bafj bie 93e*

feffenen erft infolge ber ooüfommenen Knechtung unter bie Sünbe

ber £>errfd)aft ber böfen ©eifter oerfatlen. $em ift aber nicht

fo. 3ft bod) 3. 93. ber monbfüchtige ftnabe oon feinem $ämon

befeffen oon Hinb auf
2
). $lud) müfcte eine berartige 5lnfd)auung

') %l. beffeu $anbbu$ $um (Su. bei SOTatt^äu? 1889 @. 80; ob--

iüot)l übrigens St übel bie ^erfönlidjf eit be3 XämonS auf fid) beruben

läßt, fliebt er i^m bennod) bie UufUtltcfyfeit be$n>. roibcrgöttlidje iHtdjtunij

ber ®efeffenen fdnilb a. a. C.
'J
j «gl. Seid)mann a. a. 0. @. 478.
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im ganzen faft notmenbig bie furc^tbarfte ©ewiffenSridjterei unb

entfprecfjenbe praftifdje 93e*>anblung ber ©eifteStrarifen ^ur golge

fjaben.

SBenn nun aber ber 2)ämonengtaube bie Qlnna^me befonberer

Sd)ulb ber SBefeffenen au§fd)lie{3t, bann gärten biefe #effer$f)elfer

bes Teufels unter bem ftttlidfjen ©efidjtSpunfte oon jebem anbem

eben fo gut ^Bcfi^ nehmen tonnen, haben fid) aber einmal biefer

unb feiner anbem ©eele bemächtigt. 9lun will ict> ganj baoon

abfegen, bafj fid) eine berartige *ßlage fdwn an ftd) fdjwer als

göttlidjeS (5rjiet)ungSmittel begreifen lägt, gumal bei bem gänj*

liefen ober teilweifen Langel flaren SelbftbewujjtfeinS unb fitt*

lieber 3ured)nungSfäfngfeit. 3)ie größte (Sdjwierigfeit liegt barin,

wie fid) eine berartige <Sd)icfung mit ber SÖorfefwng beS Zeitigen

©otteS reimt, baß er jemanb ofme befonbere ftttlid)e ©djulb

fd)abenfrof)en ©eiftern jum ©pielball fatanifcfyer 93oSl)eit

überantworten fotl. Sttan fetje fid) nur in bie Sage folgen

CpferS! 3a bie ©eifter felbft müfjten burdj ein berartige« ©e«

mätjrenlaffen ©otteS, wenn möglich, nod) fd)led)ter werben, als

fie fmb. SBieberum erftdjtlid) ohne einen ©otteS würbigen Qmtd,

weil ja babei bie Sinnahme ift, bafj fte auf feinen galt mehr $u

retten fmb, unb ba olme bie Sttögfichfeit einer ^Belehrung nur

ttjv inneres unb äugereS 2krberben um fo größer werben mufj.

Üflan wirb fcr)tiegnc^ einwerfen: immerhin habe eS 3efuS ^ocJ
)

mit feine! SBaterS 2öelteinrid)tung oerträglid) gefunben, bajj

Sftenfdjen oon böfen ©eiftern befeffen werben, ©ewig. 3lber

wol)t beSwegen, weit für ir)n aud) in biefer ^orftetlungSform allein

ber ©ehalt berfelben feelforgcrlidjeS <3ntercffc ^atte. 3Benn er

nämlid) fab, bajj bie armen 3ftenfd)en non furchtbaren fieiben

mer)r ober weniger feelifdjer 2lrt l)eimgefud)t würben, fo füllte er

mit SKedjt ben allgemeinen menfd)heitlichen 3u 1
ammen^anÖ oc^

UebelS unb ber <5ünbe IjerauS, mährenb ir)n bie tiefere Unter*

fudmng beSfelben im einzelnen Jolle als Seelforger nicht be-

rührte. 9cur fat) fein aUe§ burd)bringenbeS 3luge, ba& befonbere

<3dmlb eben nicht oorlag. SlnbrerfeitS wu&te er fid) felbft gefenbet

nnb befähigt, baS 9ieicr) beS 93öfen unb bamit aud) beS UebelS ju

ftürjen, unb bar)cr bebeutete ihm feine oenbung felbft bie be*
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ftänbige praftifdje Söfung bicfeö föätfelS. ©ben burd) it)n hob

fein SBater ben ©influfj jener böfen SKäc^te bei ollen auf, bie jum

©ohne famen. Zugleich e^n Singelb auf bie oolle Herbeiführung

be§ VollenbungSreicheS, rooburd) er allem &eib ein ©nbe machen

follte. ^dtte QefuS ftd) freilief) oeranlafjt gefunben roeiter barüber

nad)jubenfen, rote bie Hingabe fdmlblofer SJlenfdjcn an böfe

©eifter ju ber abfoluten ©eredjtigfeit, Heiligkeit unD £iCDC @°^e^

ftimmen, fo roürbe if)m jener Slnftofc nicht entgangen fein. Slber

feine unmittelbare Aufgabe al§ Slrjt oon Seele unb Seib, ber er

ftd) ganj ergab, fcheint ihm biefen 2lnla& eben nid)t geboten ju

haben 1
). ©erabe roeil roir oerfteljen, roie jene Äonfequenaen Qefu

entgehen fonnten, Ijaben roir mithin feine ^Berechtigung, baoon

abjufehen, bag biefelben bennod) in ber ©ad)e liegen unb fid) mit

ber oöHigen Feinheit be§ ©otte§begriff$, roie SefuS felber ihn

offenbart hat, nic^t oereinigen laffen.

9tad)bem roir bie üftängel ber $ämonenoorfteUung unter bem

»fgdjologifdjen unb fittlidj-religiöfen ©eftchtepunfte berührt, roirb

bie ^Beobachtung ber Sache oom ärztlichen (Stanbpunfte au§ jur

53eftätigung be3 ©rgebniffeS bienen tonnen. Vielleicht roirb auch

Hafner jugeben, bafj bie einzig oernünftige (Stellung 33efeffenen

unferer Jage gegenüber bie ift, jie fo ju behanbeln, als roenn fie

einfach geifteSfranf ober epileptifch u.
f. ro., aber nicht befeffen

roären, b. h- in ber $rari§ oon jener s43orauSfetjung abjufehen.

SMefe Äranfheiten bleiben ja bod), roaS fie finb, mögen fte immerhin

oon oöfen ©eiftern erregt roorben fein. 3)en magnetifchen, biä*

tetifchen unb fonftigen Heilmitteln roirb auch ber Sämon weichen

müffen. Hat 00c*) felbft 3«ftinu§ ferner gegen bie öefeffenheit

hauptfachlich Kräuter unb fafomagnetifche Huren angeroenbet.

$3eftyt jemanb aber bie $raft, burch ©lauben unb ©ebet bie

Heilung $u beroirfen, nun bann mag er eoentuetl tytx fo gut,

roie bei anbern £ranfc)eiten, fonftiger SJlittel entraten. 3efu3

befajj fie. Unb geroijj roerben roir gerabe foldjen entroürbigenbeu

3uftänben gegenüber und boppett in§ ©ebet getrieben fühlen

(ogl. 3flf 9 *>). 2)ie Einnahme oon Dämonen bleibt atfo aud) für ben

') Genauere SBeflrünbung unter 9lx. 8.
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mebiaintfdjen gad)tnaun auger 93etrad)t unb it>ibcrfpricf»t nur fo

lange nic^t ber Gcrfafjrung, als bergleidjen oorauSgefefcte 9JUterreger

jener $rantyeiten fict) ofme Anfprud) auf weitere $8erücfftd)tigung

ftiCI hinter bie SBülme jurüctaieljen.

Sftan ift unter biefen Umftänben f)eutgutage im ganjen wenig

geneigt, fid) um bie fragliche @yiftenj folc^er Söefen überhaupt ju

fümmern, jumal felbft bie, roelcfye fte annehmen, biefelbe in ber

$auptfad)e auf bie 3 C^ ©fyrifti einfdjränfen. greiltd) erfdjeint

eine foldje ©infdjränfung roieberum roenig ftidjljaltig. 9flan meint,

ber Teufel fyabe bamalS gegen Qefum feine gröfjte 9Radjt auf*

geboten, unb rechnet in biefe ÜHadjtentfaltung aud) bie „93eftt}ung"

oon 9ttenfd)enfeelen ein. ^nbeffen jeigte ftd) bie 33efeffenljeit fdjon

oor (£f)rifto unb nod) nad) it)m unb burdjauS nidjt nur in feiner

Umgebung unb im ^ubentum, fonbern aud) im £eibentum. SBenn

aber mirflid) ber Satan mit feinen Wienern bamalS in foldjer,

jroar fonft in intern 3n>ed roenig beutlidjen, aber allerbingS ben

sJttenfd)en entroürbigenben Art feine 3But auSlaffen rooUte, roeSfyalb

follte ifmt bieS ©Ott fpäter nidjt met)r geftattenV Ober tonnte

er etroa in jener 3C^ gegen bie ftärfer angetoadjfene 3Wad)t

(BatanS nid)t auffommen? üfteint aber jemanb, bie Austreibung

ber Dämonen f)abe ben Sriumpfj (£f)rifti mehren follen, fo ift bie

©Raffung ober 3ufaf)ung einer befonberen $ranff)eit burd) ©ott

für biefen 3roecf bod) ein fonberbarer ©ebanfe. Aud) mürbe bie

©Öttlidjfeit feiner Senbung, abgefefyen oon ben 2>ämonifd)en, burd)

bie Leitung ber AuSfä^igen unb anbrer Ijinreidjenb erroiefen.

2Rit meinem ©runbe follen mir femer annehmen, baf$ eS

bamalS oöllig anbere Arten feelifdjer ßranfReiten gegeben Ijabe,

als je&t, mo bod) bie 3Henfd)en felber feeltfd) unb förperlitt) im

toefentlid)en gleicher Art geblieben fmb? Aud) ffeinen ftd) mit ber

©ntioicflung ber 2ttenfd)f)eit manche ftranfReiten fogar nod) ent*

roicfelt }u f)aben. 60 fyat man fdjon mit 9ted)t bemerft: tjätte

nidjt bie SBolfSanfdjauung bamalS oor allem bie ©ctfteSfranf*

Reiten als bämonifdje angefefyen, fo müßte eS in Ijofjem ©rabe

auffallen, baß man nirgenbs fonft im bleuen Seftament oon

©eifteSfranfen lieft. Unb bod) muß eS foldje gerabe in jenen

aufgeregten 3eiten gegeben t)aben. Äurj: ber $ämonenglaube

Digitized by V^OOQlc



Dr. Scfjroarfcfopff: $)er SeufeK* unb Eämoneußlaube Sefu. 315

unterliegt oom pfndjologifdjen, mebisinifdjen unb ftttlia>religiöfen

©tanbpunft au§ ben allergrößten Vebenfen; ja er enthält in

feinen Ronfequenjen einen bireften SÖiberfprud) gegen bie

ftttlicfye SBeltorbnung.

prüfen mir nun, ob Demgegenüber roenigftenS ber Teufels»

glaube, ber ja freiließ feine ganje ©runblage mit bem Dämonen»

glauben teilt, irgenb roetajen religiöfen ober fonftigen 3Bert auf»

weifen fann. SÖenn einft 9ftenfen behauptet fjat, bajj mit bem

£eufel$glauben aller 3ufammenf)ang ber ^eiligen ©djrift oerloren

gefye (a. a. O. ©. 16, 68), fo ift nur bieS roafjr, bajj jener ftd)

burd) ba§ sJJeue $eftament unb bie fpäter entftanbenen ©djrtften

be§ Sitten tjmburcfoiefyt, roäffrenb le^tereS ben $ämonengtauben

faft nur in feinen Anfangen in ben 2Ipofropf)en fennt (ogl. Dobias

f. o.). 2öenn nun aber aud) jene 2lnfd)auung, befonberS im neuen

Seftamente, eine geioiffe Stolle fpielt, fo mürbe biefe £fjatfadje

bod) erft bann ©eroid)t erhalten, roenn ber ©efyalt be§ Teufels*

glaubend felbft al§ ein religiös unmittelbar roertooller ju er*

meifen märe. 3)arum fyanbelt e§ fid) eben. SHancfye wollen nun

jenen 3Öert barin finben, bafj biefe 5lnfd)auung jur Vertiefung

be§ §eil§glauben§, jumat oon ber ©eite ber ©ünbenerfenntni§

fjer, beitrage. 2)enn mir fämen baburdj erft jum oollen 33e*

nmfctfein ber ©rö&e, be§ Umfangt, ber $iefe, be§ @rnfte§, fürs

be3 innerften SBefenS ber ©finbe. $a§ ift aber faum fyalb roafyr;

fo oiele (£f)riften nod) biefe Meinung teilen mögen. @3 läßt ftd)

gefd)id)tlid) fcfjon am Seifpiel ber s£ropf)eten bartfmn, bafj bie

£eufel§lef>re an fict) feineSroegS ba3 notroenbige $ngrebien§ einer

tief ernften, mit ©eridjt unb $ob unb ben äufjerften ©djrecfen

brobenben Vufjprebtgt ift. ©o erfdjütternb ba3 ^rop^etentum

ju roirfen oerftanb, fyatte e§ anfdjeinenb'bod), gerabe auf feiner

|)öt)e, feine $lf)nung oon ber ©riftenj be$ Teufels l

). Qa ber

größte unb letzte ^ßroptjet, 3ot)anne§ ber Käufer, roei& jroar

oon bem furajtbaren ©erid)t, roeldje§ ba§ gottlofe ©efdjledjt be=

bro^t, fo gut mie feine Vorgänger. 2Iber oon bem Teufel fagt

er babei nid)t§; roo man e3 bod) gerabe erwarten follte. Unb mie

») $gl. Sänöin a. a. C. S. 17 f.
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ftefjt e§ enblic^ mit ©firifto fclbft? 2Bof)t fieljt er ficr), al§ ftönig

be3 ©otte§reid)e§, im fjärteften Kampfe gegen ben fdjlimmften

geinb beäfelben begriffen. Unb feinen ©egnern, bie fid) biefem

SHeidje roiberfetjen, roirft er ©emeinfdjaft mit bem teufet oor;

foroie er aud) ben ^etruS, ber it>n oom regten Söege abbringen

roill, burd) ben Satan beftimmt fiety (9flt 12 soff. 2t 11 23-^

$of) 8 u 3Hf 8 33). Srofcbem entlehnt er als praftifd)er Seelforger

niemals au§ ber XeufelSlefyre auSbrücflid) ein etf)ifd)e§ ober religiöfeS

9ttotio für baS #anbeln ber jünger. Selbft nidjt, n>o er jum

SBadjen unb Veten ermuntert 1

). Offenbar roeil man ba§ nierjt

nötig f)at, menn man roirflicr) roadjt unb betet (Üftf 14 ss). Unb

bennoa) gefjen bie Verfügungen alle t>om Teufel au§ (9Jtt 6 is).

9lber 3efu unbefted)lid)e£ religtöfeS ©cffif)t mag iljm unmittelbar

fagen, bafj, menn bie finxfyt oor bem ©eridjte ©otte§ unb felbft

bie Siebe ju ifnn unb bem ©uten ntd)t§ über bie 9Renfd)en oer«

mögen, bie j$uxd)t oor bem Teufel ba§ nidjt au8rid)ten wirb

(ogl. <Sd)teiermad)er a. a. O. ©. 306). Unb bem ift in ber

$f)at fo. ©3 ift nod) niemanb, ber fid) oor ©Ott unb feinem

©eridjte nid)t fürdjtete, burd) bie $eufel§furd)t befefjrt roorben.

35er $eufel$glaube ift fogar an fid) ber ©ittlidjfeit unb

Jrömmigfeit im allgemeinen feineSroegS förberlid). 2)a§ fdjeint

aud) bie ©efd)id)te be3 SHeidjeS ©otteS ju lehren. $)ie ^ropfjeten,

bie burd) itjre Vufjprebigten je unb je frömmere 3eiten herauf*

geführt fjaben, fdjroeigen com Teufel. $ie ©pigonen, mit fräftigeit

Vorftellungen oom Teufel (unb Dämonen) au3 ber Verbannung

jurücfgefefjrt, oerfallen pfyarifäifdjer ©djeingeredjtigfeit unb $eu*

d)elei. Unb nidjt einmal für bas §eroorbringen jener äußerlichen

SKedjtfdjaffenljeit ift ein ©influfe be$ $eufelsglauben3 nadjroetebar.

3efu teufelsgläubige 3«tgenoffen aber bringen e§ in ber Teufelei

fo roeit, ba§ fie bem ©rföfer oom Vöfen felber ein SeufelSbünb*

ni§ oorroerfen. 3a fte machen fid) be3 furd)tbarften Verbrechend

ber 2öeltgefd)id)te fctmlbig.

SBeiter fmb gerabe bie 3eiten be§ «Mittelalters, in roeldjen

') Gtroai anberi fcfyon I 5 «f. $anad) ift aud) 3)orner§

®taubcn$lebre II 208 einjufdjranfen.
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ber $eufel$glaube eine roirflid)e SRoüe gefpielt f)at, bie fittlitf) oer*

berbtcftcn geroefen. $ie erbarmungSroürbigen Opfer ber Scheiter*

Raufen beroeifen bie rt>at)rr)aft fatantfc^e 2ttad)t, bie gerabe biefe

2lnnaf>me an ben ^erjen gum 33öfen geneigter 9flenfd)en beroiefen

Ijat. 3ebe $e$e nid)t nur, fonbern aud) jeber ftefcer oerfiel ja

ofme ©nabe jenem teuflifdjen Jeuergeridjt.

3)ie fIad)oerftänbigen SRationaliften, bie über ben Teufels»

glauben fpotteten, oerfannten allerbingS jugleid) bie $iefe ber

Sünbe. Unb äfmlidj mag e$ noö) fyeute bei manchen ftefyen, bie,

in einem gereiften unflaren 3ufammenfjang m^ emer mangelnben

<3ünbenerfenntni§, bie (Srifienj be« JeufelS leugnen. $)iefe ©e*

faljr fd)eint aber bod) geringer als bie entgegengefetjte. ©o Mut«

bürftig, graufam unb unbarmherzig, roie bie teufelsgläubige

ßirdje in ben Sblütejeiten biefe« 2Bal)ne§ geroefen tft, waren jene

SRationaliften {ebenfalls nid)t. So fagt fiängin leiber mit 9*edn\

bafc feinem ©öfcen fo oiele 3Jtenfd)enleben geopfert feien, al§ bem

Teufel, ju ben Reiten, ba „man ifpt innerhalb ber ftirdje für eine

roirflidje @rof$mad)t fjielt"
1
). $a mufj man bod) beS <5prud)e3

Qefu gebenfen: „dein guter 33aum fann nidjt arge grüßte bringen,

unb ein fauler Saum fann nid)t gute Jrüc^te bringen."

MerbingS roirb biefe 9lnfd)auung ber 3urd)t oor bem 93öfen

ein unfjeimlidjeS ©rauen beimifcfyen burd) bie Jpeimlic^feit unb

§interlift, bie Unangreifbarfeit, ba« umoiberftetjlid) unb unoerfefyenS

<3djäblid)e, roaS jenfeitigen böfen 9Häd)ten anhaften fd)eint, unb

roooon man fid) gleidjfam übertölpelt meint. Ser fid) aber oor

fid) felber, feinem eigenen fdjltmmften Jeinbe, nidjt fürd)tet
2
), ben

roirb bie $eufel$furd)t nidjt beffern.

©eroig fann ber Seufeteglaube fobann ber menfd)lidjen

•ipijantafie eine geroiffe ftnnlid)e SBerftärfung unb SHefonanj bar«

bieten, um bie Sebeutung beS 93öfen, ben Umfang feiner 23er=

breitung burd) Waum unb Qtxt unb feinen organifdjen 3" s

fammenfjang in ber 9Henfd)l)eit§gefd)id)te $u oeranfdjau*

Uct)en a
). SGBenn nun aber aud) jujugeben ift, bafj, bei efjrlidjer

') a. O. 3. 96. «gl. aud) Coof 3 Gljrtfrlidje Seit 1889 S. 91.

s
) Soofä a. n. O. 3. 91 f.

8
) «fll. Xorner a. a. C. 208.

Digitized by Google



318 Dr. © rf) ro a r & f o p f f : $er $eufelS* unb Sämonetiglaube 3efu.

@otte§furd)t, jumal in 93erbinbung mit einer finblid)en *ßf)antafte,

ber SeufelSglaube nid)t unbebingt fdjäblid) $u roirfen brauet,

r>ietmef)r unter ben angegebenen günftigen Söebingungen bie Sin*

fdjaulidjfeit be§ SBöfen unb fo mittelbar ba§ ©rauen unb ben

Slbfdjeu baoor ju mehren oermag: fo prebigt bod) im atigemeinen

bie ©efd)id)te laut ben glud) biefer 9lnfd)auung inmitten be§

feinen Seibenfdjaften nur ju leidjt ergebenen 3ftenfd)engefd)led)te§.

5)ennod) mufj man gugefteljen, bafj eine eigenartige tiefe

Safjrfyeit in ber Jorm be$ $eufelSglauben§ befdjloffen ift, bie

mir fdjon anbeuteten. Unb eben fie f)at it)m oon jefjer eine be*

fonbere ftraft oerliefyen. SBeift bod) ba$ 93öfe auf feinen §öf)e-

punften im 9Jtenfd)engefd)led)te in ber Xfyat einen 3ufammenf)ang

mit ÜJMd)ten auf, roeld)e bem einjelneu ^nbioibuum gegenüber

jenfeitig unb gleidjfam übermenfcfylid) jmb. ($3 gibt ja jroeifellos

befonberS fdjroere SBerfudjungen, foroie gormen unb ©rabe ber

$8o§f)eit, meiere an fid) ba§ Vermögen be$ einzelnen 9fteufd)en

überragen, ©ie geigen fid), roorauf fdjon ©cfyenfel fjinroeift, be*

fonberS bort, roo bie folleftiue 3ttad)t be§ menfd)lid)en SBöfen

unter ben roiberroärtigften 99ebingungen gufammenroirft, roie in

ben SReoolutionSgeiten unb unter äfmlidjen Umftänben. Söerftärft

fid) fo gegenfeitig bie 93o$f)eit ber gu böfen Qkitn gufammen»

roirfenben SWaffen, ba entroicfelt fte fid) SU ber entfefclidjften £öl)e

raffinierter Unmenfd)lid)feit unb 33eftialität. $>ie Sünbe tritt un§

bann in iljrer größten, gleid)fam öffentlich fanftionierten <5d)am*

lofigfeit unb gred)l)eit entgegen, unb niemanb wirb folgen $lud)*

unb ©d)anbau$brüd)en be$ ftolleftioböfen ben tarnen be§ „(Sa*

tanifdjen" weigern, ^nbeffen finbet man äfjnlidje ^öljepunfte

bod) felbft bei ben 9lid)t§roürbigfeiten einzelner befonberS uer*

torener ÜHenfdjen, meiere mit fältefter ©elbftfudjt Seben unb ©lücf

ifjrer
sJlebenmenfd)en gu oernicfyten imftanbe fmb. ©erabe roenn

folcr)e einen Slnfjang geroinnen, roadjft bie ÜHad)t ber SBolIgiefjung

itjrer 33o£f)eit, unb fte bieten fid), gumal roenn ifjnen ein be*

beutenber Ontelleft gur Verfügung ftef)t, roie oon felbft als bie

oräbeftinierten teuflifd)en 9lnfüf)rer böfer ^Bewegungen bar. ^n
iljnen erfdjeint bie $o$l)eit gleidjfam eingefleifd)t. So cntftef)t

bann nidjt nur eine 93erftärfung, fonbern buvd) ba$ gleich ftrebige
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3ufammenroirfen oieler ein ©nftem, ein Organismus, ein SReid)

be§ 93öfen; roorauf mir foglekh noch jurüeftommen. $iefe Cr*

ganifation bietet roieberum bie günftigften SBebingungen, unter

roeldjen bie Meinte ju ben fcheußlichften $ha*en aller 3lrt, bie in

jebem £erjen mein: ober roeniger porhanben fmb, jur Entfaltung

fommen unb ihre Se'^9cn fönnen *).

2)amit ift aber feineSroegS gejagt, baß biefe Organifation

ber 93öfen unb ttjrc furchtbaren <£r$eugniffe in ir>rer dntftehung

notroenbig über baS $ic$feitS in baS 3enfeit§ hinübergreifen

müßten.

9lur berjenige mirb bie £injunahme außermenfehlicher böfer

Antriebe für bie (Srflärung befonberS großer ©ünben burdjauS

unentbehrlich finben, ber in pelagianifcher ©djroachmütigfeit bie

©röße ber ©d)lechtigfeit be§ menfehlichen $erjen§ unterfd)ät)t
2
).

$)iefe (SetbfterfenntntS gereicht un£ freilich ju tiefer SBefchämung.

<5ie erfpart un§ nicht ben oollen (Srnft ber Slnerfennung einer

unermeßlich großen ^erfdmlbung
;
mährenb e$ ba§ ©eroiffen in

etroaS erleichtert, roenn man einen Seil ber Sdjulb auf ben Teufel

abfehieben barf
3
).

§at anbrerfeits ein ftarfeS SdMlbbenmßtfein ein fiarfeS <£r*

löfungSbebürfniS jum Korrelate, fo roirb bieS bort reger fein

muffen, roo man fich für feine gan$e Sd)ulb oerantroortlich weiß,

al§ nur für einen Seil berfelben. 2)cnn ihre oolle ©elbfeurech*

nung seigt bie Unfähigfeit, fich eigener Rraft ju erlöfen, aufs

l

) 3JUt SRedjt macht ^uliuS 3H tiller geltenb, bafc ba3 3uf<umnen*
wirfen ber ©Öfen mit einanber nicht unter fich ftattftnbe, fonbern nur im

äampf gegen ba§ ®ute, unb bafe bei ber alleinigen §errfcf)aft beä »Öfen

nur ein Stampf aller gegen alle möglich fei ($ie rfjriftliche £ef)re oon ber

Sünbe I 559). ©benfo richtig hebt aber SHotbe tjeroor, bafc bie ©Öfen

biefe SBerbinbung gegen ben ©egenftanb ih,re§ gemeinfamen §affe§ not=

roenbig anftreben müffen (Doginatif I, 235), unb Horner, bajj ba§ SBöfe

eine anfteefenbe 3Jtad)t unb 3u fammenöeb,öriöfeit fjabe, trofc feiner 3er*

fetjung. (ßHaubenSleljre II 199. 93gl. Sängin a. a. O. @. 97.)

') 2luch bie fdjeinbare Unoermitteltheit geroiffer plöfclich auftretenber

böfer ©ebanfen unb Söegierben roirb für ben, ber fich felbft genau 311 be-

obadjten oerftet)t, pevfchroinben.

•') %l. ©djlei einlacher a. a. O. 5. 209.
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beutlidjfte. 9)ian müßte bafjer oer$roeifeln, roenn man ftdj nidjt

uubebingt auf bic göttliche ©nabe in (£f)rifto ftüfcen tonnte, bie

felbft bie fc^roärjefte ©finbe roeifj ju roafdjen nermag. ©erabe

für biefen ©tanbpunft ftraf)lt mithin jene ©nabe, n>eld)e bie @r*

löfung bennod) ooübringt, im tjeUften Sickte.

Qm anbern 3au
*

c a&er rot*0 m<w cmen ftißen ober lauten

SBorrourf gegen bie göttliche Söorfefmng faum unterbrächen fönnen.

$enn fte lieg bie folgenfdjroere SBerfudjung burd) ben ©atan $u,

ofme roeldje ber tiefe Jall, ja ba§ SBerberben oietleidjt oermieben

roorben märe.

SsieS ffifjrt uns auf ben 3ufamment)ang jroifdjen ber $>ä*

monotogie unb ber eünbenlefyre an fieft. ©inige meinen,

leitete bie erftere forbere. 93ielmef)r bebarf bie £eljre oon ben

böfen ©eiftern ber Sünbenlefjre ju it)rer ©rflärung $)urd)

3urücffRieben ber erften SBerfudjung in ba$ überirbifdje 99eretd)

roirb ber ©ünbenfall nur nod) rätfeltjafter. Unb burd) tr)n roitb

bod) fiujifer erft jum teufet. 93on f)ier auS l)at ftd) baljer feit

©d)leiermad)er bie ©rfenntniS immer mefjr 33af)n gebrochen, bafj

bie Dämonen* unb SeufelSlefyre, ba fte roeber mit ber ©ünben«

nod) mit ber ©rlöfung8lef)re in einem notroenbtgen 3ufammenf)ang

fief)t, bie $ignität eine§ djriftlidjen $>ogma§ nid)t befitjt
2
).

3Bir müffen aber mefjr fagen, baß nämlid) roeber bie 33or«

ausfefcungen nod) bie Folgerungen aud) ber $eufel£lel)re
3
) mit

einem gan$ reinen begriff oon ©Ott unb ber göttlichen Seit*

orbnung, roie er aus ber oollfommenen Offenbarung (Ef)rifti ab»

folgt, jufammenftimmen. SBenn aud) ber perftfdje 2)uali3mu§

burd) ben jübifdjen SJconotfjeiSmuS unfd)äblid)er gemacht roirb 4
), fo

trägt bie 3lnfd)auung bod) aud) in biefer ©eftalt nod) einige

Spuren if)ie£ Urfprungä an fid). 93on fonftigen <5d)roierigfciten,

') »gl. Motlje, Xogmatif I 229; Xorner, ©laubenSlef)« II,

2. 3lufl. <3. 131; Sd)lciermac^er, d)riftl. (91. I, 206 f.

9
) Sdjleiertnacfjer a. a. D. 8. 207, 201 f.; SHotlje a. a. O.

S. 229 f.; Horner a. a. O. S. 202; Sttüller mit 5torbef)a{t a. a. O.

I 231; SoofS a. a. @. 91 f. u. a.

3
) ftür bie $ämonenle^re ift bie$ fdjon oben nadjgeimefen roorben.

*) «flt. 91 offoff a. a. 0. 3. 198 f.
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auf bie fd)on (5d)leiermad)er (a. a. C. ©. 198ff.) unb SRotf)e

(a. a. C ©. 232 u. f.) aufmerffam gemadjt fjaben, roill id) fyier

ganj abfegen. 3lber fd)on bafj im -3>enfeitö eine Jeinbfd)aft gegen

©ott beftef)t, meiere bie furrfjftbarften $f)aten untev ben 9Henfd)en

ju SGßege bringt, bie fie fonft nidjt oerüben mürben, erfdjeint al§

jroeefroibrig. 2)er ©ott, beffen SBefen bie §eiligfeit, ©üte unb

Siebe ift, fteigert ben Sriumpf) beSfelben umnöglid) baburdj, bafj

er bie Slnftiftung furdjtbarfter Sünben burd) böfe ©eifter in ber

2flenfd)enroelt julägt. Sof)l Bereinigt e$ ftd) mit ©otte§ Siebe

jum ©uten, bafj er, um bie menfcfylidje ^ret^eit, bie 33ebingung

freier §erjen§güte, nid)t anjutaften, bie S8o§r)eit ber 9ftenfd)en

geroäf)ien lägt, fo roeit e3 bafür unumgänglid) ift; aber feinen

Schritt weiter. 2lud) ftnb bie Verfügungen, bie bem (Sünber

au§ feinem eigenen Vegefjren entfpringen, tt>ar)rltdt) grojj genug,

um bie ©rfenntni§ ber 9Jtad)t be§ SBöfen unb bie ^inmenbung

Sum ©uten unb jum ©rlöfer anzuregen unb nidjt nod) eine

(Steigerung burd) überirbifdje 9Jläd)te ju erf)eifd)en.

©ine berartige SInfdjauung fommt bod) fdjliejjlid) barauf

IjinauS, bafj ber Teufel, alfo ein grunbböfer unb unoerbefferlidjer

©eift, bennod) mand)e§ tf)un fann, roa§ roiber©otte£ sBefen unb
sBiüen ift. ©ntroeber ift alfo ©otte§ 9J?ad)t befdjränft; rooburd)

mir $u einem metapf)t)f ifdjen 2)uali3mu3 fommen. $n btefer

föidjtung liegt bie etroaS oor 3efu 3e^ auffommenbe unb oon

it)m felbft geteilte 5lnfd)auung, ba§ ber Teufel ber IJürft btefer

SBelt fei. Ober aber ©ott lägt ben Teufel abftdjtlid), of)ne einen

$ureid)enben fittlidjen ©runb, feine Verführung ausüben, b. f). er

ooHjtefyt fic im ©runbe felbft unb gefäfjrbet baburd) ba§ £eil ber

9Jtenfd)en, ba§ ju fdjaffen bod) fein 3^ ift- $>ann fyaben mir einen

et r)i f d^en $)uali§mu§ in ©ott. tiefer aber miberfpriest feiner

§eiligfeit, ©eredjtigfeit unb 3Bei§r)cit unb oor allem feiner Siebe.

2Benn enblid) nur bie $errfdjaft über benSBillen bie ootl*

enbete ift, fo mufj ein nur äugereS Vegmingen eroig ro i beru-

ft rebenber böfer ©eifter einen eroigen ^roteft gegen ©otteS

§errfdjaft bebeuten unb ben Dualismus permanent machen').

') Xobei tottl id) ganj baoon abfegen, ob eine enrige Dual perfön*

lidjer, wenn aud) böfer, ©eifter al£ ein 3:riumpt) ©otteS benfbar ift.

3«tf4t»ft für Xöfoloflit unb Äu$f. 7. 3a$rfl., 4. $eft. 22
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©clmn au3 bicfcn 3Inbeutungen ergeben ftd) bie ben ooll*

fommenen ©ottesbegriff fchäbigenben legten $onfequenjen ber

£eufel§lehre jur ©enüge. 2$on einzelnen Söeftanbteilen berfelben

fönnen mir hier abfegen.

3uerft bie ©rfenntniä aufging, bafj bei* £eufel§» unb

2)ämonenglaube ber 3ritgenoffen Qefu im roefentlichen au§ *ßerfien

ftamme, pflegte bie aWe^r^al)! ber ©tjriften biefe (Sntbecfung aU
einen bem ©lauben gefährlichen Qrrtum anjufehen. Um fo mehr,

als biefelbe teilroeife in negatioer $enben$ auggebeutet rourbe.

9Jcan ging bei biefer Abneigung oon ber unroidfürlichen <Borau&

fetjung au§, bafj, roenn ber perftfehe Urfprung jener 3lnfcf)auung

erroiefen märe, biefelbe feinen 9Infprucb mehr barauf machen fönnte

für roafyr ^u gelten. 5)iefe Solgerung mar allerbingS etroaS cor*

fd)nell. ©eit fid) jebod) ihre bie 9Retnr)eit ber ©otte§erfenntni§

trtibenben Honfequen$en gezeigt §aben, fann ber £eujel£glaube

freilich um fo weniger OffenbarungScharafter beanfprueben, als er

au§ einem fjeibnifdjen ©laubenSfnftem (^übergenommen ift
1

).

9Jlan mürbe bie $eufel§uorftellung langft aufgegeben haben,

menn man bann nicht eben einen Irrtum 3efu einräumen

müjjte. tiefer aber, fo meint man, mürbe feinen §eilanb§beruf

um fo mehr antaften, al§ er ftch auf ben ganzen Umfang ber

3orm begeht, in melier er biefen anfehaute. $enn er ftellte

feine eigentliche unmittelbar mefftanifebe Aufgabe, bie Sttenfcben

uom 33öfen in ba§ SReid) feinet 93ater§ ju retten, mie mir faben,

unter ber 9lnfd)auung eine§ Kampfes gegen ba$ fteid) be§ perfön«

liehen Satan§ unb feiner perfönlichen böfen ©eifter oor. drft

roenn man fid) überjeugt, bafc .JfcfuS gar feinen Slntafc tyaben

fonnte, jene irrige 2lnfd)auung nicht 5U teilen, unb baß bennoch

biefer Irrtum für ba3 3iel feiner ©enbung al$ 9Beltbeilanb oöllig

unerheblich ift, mufj ba3 Qntereffe bahin fallen, bie nachweislich

irrige $eufel3oorftellung fernerhin feftjuhalten. treten mir nun*

mehr an ben (SrroeiS ber Unoermeiblichfeit unb Unerheblichfeit be$

3rrtum3 im 2eufet3* unb $ämonenglauben Qefu h^an.

'i tarait fättt yifllcid) bie unbiUtgc ftorbcrunfl t)in , bic meta*

p h i) f i f ch e Unmöflfichfeit bei leuferlauben« ju eiroeifcn. SJgl. SW en f e

n

a. a. O. 5. 33; ßbrarb, „$ämonifd)e" JH. G. S. 447.
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8. $ie UtrtermctMWett unb Uiier^eblt^fett bcS 3rrtum3 in 3cfu

Teufel«* unb ^äraonenglauben.

3)af} 3cfu§ ben Teufels* unb $)ämonenglauben annahm, roar,

fo rjiel id) fehe, au§ folgenben ©rünben unoermeiblich. ©rftlid)

gehörte biefe SBorftellung jum feften ^öeftanbc ber jeitgenöffifchen

religiöfen Ueberlteferung, rodele er überfam. Um ftc fritifd) ab*

juftojjen, baju hätte e§ eines befonberen 5lnlaffeS beburft. tiefer

hätte in itgenb meinem, jumal religiöfen, $lnftof$ liegen müffen,

ben er $u nehmen genötigt roar. 9tun fdjliefjt aber bie 2lnnahme

ber ©rjftenj böfer ©eifter an f id) feineSroegS eine Unmöglichkeit

5unäd)ft für ba§ Kenten ein. Unb roenn auch anbrerfeitS, roie

roir far)en, ihre SßorauSfefcungen unb &onfequen$en, bie fict) aber

boer) nur für bie auSbrücttid) barauf gerichtete SReftejion

ergeben, einen SBiberfprud) gegen ben reinen ©otteSbegriff unb ben

tiefften (Schalt ber Offenbarung (Efyrifti felbft tnooloieren, fo ift bteS

eben unmittelbar unb $umal für bie praftifche SReligiofität

nicht unbebingt ber JJatl. 3)afür jeugt noch freute bie grofje Qafyl

berer, meiere bei einem innerlich roahrt)aftigen (£hriftentum, felbft

trotj theoretifdjer ©rroägung ber ©ad)e, bennod) bie fütlid)*re(igiÖfe

Q3ebenflid)feit beS Teufels* unb 2)ämonenglauben3 nierjt jugeben.

Slber gerabe meil biefer ©taube an böfe ©eifter in ber gorm, in

welcher er $efu t>on feinen 3^*9™°ff™ entgegengebracht rourbe,

unmittelbar ftttlid) religiös inbifferent mar, hatte er aud> feine

SBeranlaffung, ihn su (ritifieren unb an$ufechten. @r übernahm

ihn oielmehr mit berfelben Unbefangenheit, als etroa bie Sinnahme,

bafj ber 110. s$falm oon £)at>ib fei.

QnSbefonbere ift nicht erfinblich, roie 3efuS e*roa ju einer

Sluffaffung biefer 9Jiad)te als unperfönlid)er hätte fommen follen.

3)enn ber 3$olfSglaube erroartete com perfönlichen SJleffiaS einen

©ieg über ben perfönlichen ©atan unb über beffen per fön liehe

böfe ©eifter. $er ,£>err f^ätte alfo roieberum einen befonberen

9lnlafj h<*fan müffen, um tytxm in einen beraubten ©egenfafc

gegen feine frommen jübifchen 3eitgenoffen ju treten. $ag ein

foldjer Slnlafj aber nicht oorlag, ift bereits aus bem bisherigen

erfichtlich unb roirb fid) fogleich noch roeiter auSroeifen.

22*
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5Bäre &\u freilief) ber Teufels* unb 3)ämonenglaube in

feiner urfprünglid)en unmittelbar bunliftifdjen Jorm entgegen«

getreten, fo roürbe er biefen Dualismus mit fieser treffenbem re*

ligiöfen Feingefühl erfannt unb, roie alles, roa§ bem ©ehalt feiner

trollfommenen ©otteSoffenbarung roiberftrebte, jurüefgeroiefen haben.

5EBir faf)en aber, bafj bie innere ftraft beS jübifdjen Offenbarung^*

glaubend jene ^eibnifdje ©runblage fo roeit abgeftreift hatte, bafc

bie unmittelbare ©efafjr ber Verunreinigung beg ©otteSbegriffS

abgeroenbet mar. 2Benn ber Teufel unb feine Dämonen für Qefu

9lnfd)auung auch baS SHeid) ©otteS nod) eine 3eit lang anfeinben

fonnten, fo mugte ihre enbliche Dtteberlage au einer um fo größeren

Verherrlichung ber Sache ©otteS führen.

SJlit jener unmittelbaren ^nbifferenj b« Annahme böfer

©eifter unter bem fittlich religiöfen @efid)t§üunne aber ^atigt e§

roieberum jufammen, bafj 3efu§ über Dergleichen auch feine

eigene Offenbarung befttjen fonnte. 2>a{$ er feine fyaitt,

erfa^en mir barauS, bag er in allem SBefentlidjen bie VolfSanfdjau*

ung übernahm. S)afj er aber auch feine haben fonnte, roirb man
erft oöllig oerftehen, roenn man ©ruft bamit machen roirb, bie ©efetje

beS jumal prop^ctifc^en Seelenlebens auch auf baSjenige $efu an*

juroenben. 3)ann roirb man einfehen, bafj bie $eilSoffenbarung

aulefct eine ©eroiffenSoffenbarung, unb bie oollfommene eine

Offenbarung ©otteS an baS ©eroiffen 3efu ^hrifti ift, unb bajj

beren ©ehalt baher nur ein unmittelbar ftttlid)*religiöfer fein

fann. Qd) habe bieS an einem anbern Orte ausführlicher nach*

juroeifen gefud)t unb mufj mid) tytx auf Slnbeutungen befchränfen

(ogl. meine Schriften „$ie propr)etifd)c Offenbarung" unb „$ie

©otteSoffenbarung in 3efu ßhrifto" ©iegen 1896). $tf\x fittlidj»

religiöse 3lnfchauung 00m ©otteSreidje roar unfehlbar.

$)enn fie roar nur ber unmittelbare 2luSbrucf feines fehllofen

fittlich sreligiöfen ©runbgefühlS. $urd) biefeS rourbe ihm feine

©otteSfofmfd)aft, in unmittelbarer Jolge baoon fein £>eilanbS*

beruf unb bamit feine Aufgabe, bie oollenbete ©otteSgemeinfdjaft

ju grünben, offenbart. ©troaS anberS fteht eS mit feiner 2In*

fdjauung oom deiche beS Vöfen. Schon baS 93öfe an ftch roar

nicht unmittelbar ein ©egenftanb feiner fittlichsreligiöfen Offen*
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barung. $)enn ein folcher fonnte nur baS pofttio Oute unb ©Ött»

liehe fein
1

). QnbeS lernte 3efu§ baSfelbe mittelbar nicht nur

an anbern, fonbern aud) an fid) fclber, als ben beftänbig in ihm

befiegten ©egenfa£ beS in ihm rooljnenben ©uten, burd) innere

Erfahrung, fennen. 93or allem erfuhr er eS fobann als bie feiner

SKeidjSgrünbung in ben Sttenfchen roiberftrebenbe OTacfjt.

Ob biefeS 33öfe nun aber in perfönlidjer ober unperfönlidjer

Srorm auf tf)n einroirfte, mar etroaS, beffen (£ntfReibung eoent.

feiner äufjeren Lebenserfahrung, aber nierjt mehr einer ©ennffenS»

Offenbarung unterftanb. Unb ob eS auger ben bieSfeitigen per»

fönlidjen Prägern beS 93öfen nod) jenfeitige gebe, biefe meta*

ph#fd)c Srage t)attc ebenfalls mit einem möglichen OffenbarungS*

geaalt nichts $u tfmn.

SfabrerfeitS aber rourbe gerabe bie Sinnahme eines 9teid)eS

beS 33öfen, roie feine &\t flc it)m entgegenbrachte, bamit alfo ju*

gleich Da§ 93ebeutfamfte am $ämonenglauben, für Qefum um fo

unuermeiblicher wegen ber inneren 5Bat)rr)eit organifdjen

ßufammenroirfenSbeS SBöfen, roelche hier oorlag; mochte immer*

hin bie fioxm beSfelben, als wenn biefeS bleich jenfeitige $er«

fönen ju Prägern hätte, irrig fein. $)ie ©ad)e lag nämlich fo: 3efuS

erlebte ben 2Biberftanb ber böfen aflenfdjen gegen ihn unb feine

^eilSoffenbarung als einen organifch georbneten. £hatfäd)lich

trat ihm in biefen böfen Sttenfchen ein Organismus beS SBöfen ent*

gegen, welchem ein foldjer beS ©uten gegenüber ftanb. 5tn beffen

©pitje rou&te ber §err fich felber geftellt, um in ©otteS Vollmacht

unb 9Jlad)t jenen erfteren $u jerftören (fif 19 10 9ftt 12 28
f. ogl.

I 3oh 3 s). tiefer georbnete Sßerbanb beS Q3öfen roie be§ ©uten

ift in feinem objeftioen 93eftanbe toor)t ju erklären. 3)enn eS liegt

im 3öefen beS Sittlichen überhaupt, niemals auf bie 3)auer in»

bifferent ju fein, fonbern burdj unb burch Parteinahme $u be*

bingen unb ju erzeugen (
sJflt 12 so), So mu& eS eine um fo burch*

') $amit oerliert baS Söort §afner3, bafc über bie bunfle Seit be$

UebelS unb ber böfen geiftigen 3Jtäd)te nur if)r 3erf^rer ein fompetenteS

Urteil fjabe, unb baS anbere: Senn man (Sbrtfto baS lafein beS 2eufeIS

nidjt glaube, oerliere er aud) feine fonftige ©(aubroürbtgfeit, feinen bt-

ftedjenben Slang. 91. a. O. 3. 14.

Digitized by Google



32« Dr. ©d)TOar$fopff: $er SeufelS* unb Xämoneng.taube $efu.

bringenbere ©infjeit ber 2Bed)fetmirfung unb beS 3u fammcnroitf*n§

barftelten, je oollfommener baS 93öfe unb ©ute in feinen 33er«

tretem entroicfelt ift.

$aburd) entfielt alfo notroenbig auf beiben ©eiten ein ein*

f)eitlid)eS lebenSoolleS ©anjeS, beffen ©lieber <ßerfonen bar»

ftellen. 3)iefe ftnb bie Präger aller 2f)ätigfeiten aud) im ^Heic^e

beS 93Öfen. .Qnfolgebeffen ift aber bie 3orm ber gefamten

93etf)ätigung aud) biefeS SHetdjeS eine folcfye perfÖnlid)er

SIrt 1

).

35ie§ SHeid), gegen roe(cr)eS $efu ©utfd)eibungSfamof für ba§

®ute gerietet war, be$og fict) bemnad) unmittelbar auf bie ©eifter

tebenber unb leibenber böfer üflenfdjen. gür biefe mar in if)rem

böfen $id)ten, £rad)ten unb $f)un bie ©infyeittidjfeit ir)rc§ 3" s

fammenroirfenS oon felbft gegeben. Unb aroar muffte ber SBiber*

ftanb gegen ben ©rünber beS ©otteSreidjeS um fo energifdjer fein,

je fraftooller biefer fic angriff, als ber, in meinem baS ©ute unb

©öttltdje Steifet) gemorben mar.

Slbgefeljen oon biefem innerlid) gefeintägigen 3ufammenroirfen

ber SBöfen gegen Qefum, motten biefe nun Daneben mefjr ober

roeniger bie ©erzeuge aufjer* ober übermenfdjlirijer böfer ©eifter

fein, bie an ber Urfjeberfcfyaft ifyrer 2BillenSberoegungen einen 2ln»

teil Ratten (9^f 8 33 ßf 22»f. 3i ,3ot) 13"3o). Sann mußten

bennod) alte ^Betätigungen jener 9ttenfd)en, felbft roenn fic ftet)

mit bem ©ehalte beS innermenfdj liefen, inbioibuellen unb fokalen

(Seelenleben^ ntct)t einfach beeften, fo bodj biefem in allem Sßefent«

liefen in ftttlidjer £inficfyt entfpredjen, fo bog ein genaues 33er*

IjältniS sroifd)en ber eigenen SBoSfjeit unb ber 93erfür)rbarfeit burd)

fatanifd)e ÜHädjte beftef)en mürbe. SInbernfallS fiele auf ben SCBalter

ber ftttlidjen SBeltorbnung ein bebenflidjeS Sidjt
2
). ©S mürbe bafjer

roeber ber 33eftanb, nod) bie @inf)eitlid)feit ber menfefjlidjen ^3oSr)ett

burd) biefe oielleid)t lunter ber ©rfdjeinungSroelt nod) oerlaufenbe

SHotioierung unb Sßerfüfjrung irgenbmie roefentlid) anberS roerben,

"
) GS fommt tjier nid)t barauf an, ben urfprünaüdjen Sinn beS GtotteS*

reidjeS als bcr ©otteStjerrfc^aft im Untertriebe ©on ben Cbjeften unb bem
(Bebtete bertelben geltenb au machen.

») Mottle a. a. O. I, 225.
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als beibeS fdjon oon fetbft burdj bie innere ©efefclirfjfeit beS (Sitt»

liehen unb Unftttlichen flin müfcte.

Huf biefe SBeife beroä'hrte ftet) ber unmittelbar ftttlid)sreligiöfe

©ehalt ber 93orftellung uom 9fteid)e beS 93öfen, bie 3efu3 mit

feinem SBolfe teilte, aud) ihm notroenbig al§ gebiegen unb roahr«

heitSgemäfj. $ie nid)t ganj forrefte Sonn oermag ihn nicht

anjutaften. $enn bie Unrid)tigfeit befielt unmittelbar nur barin,

bafc al§ ^Miturheber ber böfen menfd)lichen §anbtungen über»

ro eltliche, ebenfalls perfönlidje ©eifter ooraulgefefct werben,

ofme bafj baburd) inbeS bie ftttlidje Dualität ber §anblung oer*

änbert mürbe. Söar aber einmal jene SBorauSfetjung oon $efu

mit übernommen, bann lag e$ nahe genug, nun aud) bie einheit«

lid)e Organifation be3 S3öfen au§ einer jen feit igen perfönlidjen

©inheit, als ihrem testen ©runbe, roie urfprünglid) abzuleiten,

fo nachgängig ju oerftehen. 3)em entfprad) alfo bie überlieferte

Hnfdjauung uom perfönlichen Teufel, als S8er)crrfcr}cr ber böfen

©eifter, burdjauS.

SBeil bemnad) bie 3*fu entgegengebrachte gorm be$ $eufel$*

unb 2)ämonenglauben3 unmittelbar ftttlid)*religiö3 gleichgültig,

batjer unanftö&ig unb babei ber ©ehalt berfelben in fittlich*

religiöfer §inficht probelwltig mar, aud) ber ©ebanfe be§ or»

ganifdjen 3ufammenroirfen3 93öfen eine erfahrung&näfjige
s
ü>ar)rt)eit be3 fojialen £eben§ auSbrücfte, fo mar bie lieber»

nähme biefer $(nfd)auung burd) Qefum unoermeiblid).

Um fo mehr, at§ fte, roie bie (Sachen lagen, fogar ben ©rnft

unb bie ©nergie ber ©rfaffung feineä £eilanb3berufe3 noch Su

oerftärfen geeignet mar. 3)enn fte biente ihm, mie mir oben fdjon

anbeuteten, baju, baS SBöfe fetbft noch leibhaftiger, plaftifd)er,

braftifaper aufaufäffen, ben ftampf gegen baSfelbe in feinem großen

fo§mifd)en Umfange, unb feinem organifchen menfchheitlichen 3u=

fammenhange noch »öller ju mürbigen unb ben ©ieg ©otteS,

als beffen Serfjeug er fid) felbft rougte, in geroiffem ©inne

menfchlid)»lebenbiger a« empfinben. 2luch fonnte er biefe Sin*

fdjauungSform um fo rücfhaltSlofer annehmen, al§ bie ©efafjr,

melche oon ben $onfequen$en berfelben ber ©ittlidjfeit fünbiger

9Jlenfd)en broht, für ihn perfönlich nicht erjftierte. Söenn biefe
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nur 5U geneigt finb, bie eigene (Sc^utb ber ©ünbe auf frembe

©inflüffe unb Skbingungen abjulaben, )o mußte ber ©ünblofe

oon fetner eigenen (SdnuV). Unb roenn er bann auch biejenige

feiner SBrüber in ihrer ©röße erfannte, fo mußte fein Teufels«

unb 3>ämonenglaube roteberum bagu beitragen, ihm ba§ ©lenb ber

Sünber, bie er $u retten gefommen mar, gleichfam nod) anfdjau*

tidtjer unb fühlbarer &u machen, $)enen, bie ©Ott lieben, muß

aUeS jum heften bienen. 2öie bie irrige Einnahme, QefuS roerbe

nod) }u ihrer SebenSjeit roieberfommen, baS Jeuer ber Heiligung

ber erften (Stiften nur um fo hefler entfalte, fo mußte ber

£eufel§* unb $ämonenglaube beS (^eiligen ©otteSfohneS, nad)

feineä SßaterS SRatfdjluß, baS bittet werben, bie SBarmheraigfeit

feiner göttlichen Siebe unb ben ©tnft feinet #eilanb8entfchluffeS

oollenbS 5U entroicfeln.

Unter bem ftttlich*religiöfen ©efichtSpunfte mar überhaupt

bie ©adjgemäßheit begrifflicher Sluffaffung entbehrlid), roo eine

fonfrete 3lnfd)auung inhaltlich oev 3Baf)rl)eit entfprad).

$amit hoben mir bereits bie Unerheblichfeit biefeS in

theologifdjer «£>infid)t freilich nicht unwichtigen SrrtumS, für

3efu §eilanbSberuf unb unfer §eil berührt, ©ie liegt ja einfach

fd)on in ber oben geftreiften bogmatifchen 3nbifferen$ beS Teufels«

glaubend (ogl. auch fteim a. a. O. III, 636). ©er in Gfjvifto

feinen £eilanb unb in ihm bie ©nabe ©otteS ergreift, bem fann

auf alle gälte fein Teufel etroaS anhaben, oorauSgefefct, baß eS

einen folgen giebt. Unb ebenfo roenig roirb burdj Nichtannahme

feines 2)afeinS ber fütlia>religiöfe ©ehalt unfreS ©laubenS im

geringften gefdjäbigt. $enn nicht ber SeufelSglaube, fonbern ber

©b*iftuSglaube macht feiig. 3ft bem aber fo, bann fyat 3efu

Irrtum in biefer $infid)t hierfür im roefentlidjen feine größere

$3ebeutung, als etroa feine irrige Einnahme, baß bie ©onne ftch

um bie ©rbe beroegt! 3)aS 3^1 Der ©rfdjeinung Qefu mar nicht,

ben 9Jtenfd}en ©eheimniffe oon ©ngeln unb Dämonen $u oer*

') 2ln feiner oDÜen JjperjenSreinbeit raupten ja überhaupt alle $or*

fteOungen, fobalb Tie in unmittelbare «ejieluina. 311m fittlicf) = rcligiöfen

(Gebiete traten, iljren eoent. fdjäblicbcn ©influp für feine Cffcnbantnfl unb

fein £>anbeln abftuntpfen.
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fünbigen, fonbern ifmen burd) Ueberroinbung be$ 99öfen unb,

roenngleid) ^unäc^ft in geroiffer ©infdjränfung, aud) be§ Uebel§,

ba£ $eil $u bringen.

3n§befonbere für Qefu 93efeffenenf)etlungen fonnte bic nid)t

ganj fad)entfpred)enbe äuffaffung nidjtS oerfdjlagen. 3)enn er

beburfte baju nid)t bie oöüige ®inftd)t in bie 5lrt jener $ranf«

fyeit. 2)iefe fjätte er oieltetdjt al§ SJlebi^iner ober *ßfrjd)otoge oon

Sad) nötig gehabt , aber nidjt al§ ©ottmenfd) 1
). Seine 9Rad)t,

jenen 3u f^an0 aufjufjeben, beruhte ja nidjt auf roiffenfdjaftlidjen

©pe$ialfenntniffen, fonbern im roefentlidjften auf feinem berge*

oerfetjenben ©tauben, ber unmtttelbar fjeitenb roirfte, ober auf

fetner rounberbar innigen ©emeinfdjaft mit bem Mmädjtigen.

tiefer aber fann bie ©ebete feiner grommen, roie oielmeljr feines

eingeborenen (5ol?ne§, aud) ba erhören, 100 oom SBefen ber ju

fjeilenben Äranf^eit gar feine ober nur eine me^r ober weniger

mangelhafte ^orfteßung oorfjanben ift (3of) H uf ).

3ene ftranffjeit mar, roie jebe anbere, ein Uebel, beren richtige

Beurteilung in ba§ pfmfifö*/ metapfmfifdje unb pfndjologifdje

©ebiet gehört. 3lud) ic)r ißerf)ältni§ jur Sünbe mar oom rein

fitttid)'religiöfen (Btanbpunfte au§ im einzelnen Salle nidjt unbebingt

feft$uftellen, roenn ,3efu3 aud) ben engen 3ufammen ?)
an9/ *n wel*

d>em ba3 Hebel $ur Sünbe ftef)t, erfannte (2f 13 1-5 Qof) 5 14 9 3).

2()atfad)e mar bie $ned)tung jener Unglücflidjen burd) eine

furdjtbare 9Jtod)t, roeldje mit bem $8ofen auf bie eine ober anbere

3lrt jufammentjing, mod)te fie nun perfönlidjer ober unperfön«

lieber 5Irt fein (ogl. 2Bei&, fieben 3efu I, 453). $ie Aufhebung

biefer Hncc^tfcr^aft mar eine ißerfjerrlidjung beS 93ater3 burd) ben

<5ofm. 3ugleia) mar fic ein göttlidjeS Siegel auf bie Soweit
feiner §eil3oerfünbigung, fomit feiner 6enbung jum £eile ber

2Belt. Unb bafür oerfdjlug e$ nid)t§/ roenn ftd) Qefu Sßorftellung

oon ber SBefeffenljeit nidjt roefentlid) über bie 2luffaffung feiner

Sßolflgenoffen er^ob (ogl. jebod) $eim II, 194).

$tnbrerfeit§ fjätte feine nod) fo ridjtige mebijinifd)*pfnd)ologifdje

$iagnofe Qefu nmnberbare £eitfraft erfefcen fönnen.

») Slefalid) Seife, Öcben Qefu I 452, ©äf)r <3. 9, C angin «.70.
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^ebenfalls mujjte burcf) feine SGBirffamfett aud) beS perfön»

liefen SeufetS unb feiner SDämonen 9Jlacf)t Einfallen, falls e3

eine folcf)e gab. Unb bieg tonnte roieberum nur gefdjeljen, inbem

3efu§ ba§ Sööfe enbgültig überroanb unb fo ba$ SReidj ber 93oü*

enbung braute, ©o fteljt aud) tner im 93orbergrunbe Qefu f itt»

üd)»religiöfer Äampf unb ©ieg über bie ©finbe. Ueber*

roinber berfelben roirb er julefct ooüig unb fdjon bei 2eb$eiten

anfang§roeife aud) Ueberroinber be8 UebelS (fofern e§ beren

Solge ift).

$amit bürfte bie Unerf>eblid)feit be3 3»rrtum3 Qefu in £in«

fid)t auf feinen $eufel§» unb 3)ämonengtauben r)inretc^enb bar»

cjetfjan fein. Un§ aber nötigt bie (SrfenntniS eine§ berartigen

3rrtum§, roetcfyer bie SJorm ber ©otteSoffenbarung 3 e
fu betrifft,

anjuertennen, roa§ nod) oon weiten Greifen ber ©t)riftenf)eit be*

ftritten roirb, baf$ nid)t auf jener Sonn, fonbem auf bem un*

fefjlbaren fitttid)»retigiöfen ©ehalte berfelben unfer §eü ruljt.
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Amica exegesis ju *ßrofeffor D. 9W. SRcif rf)Ic§

„$er <2 treit über bie Söegrünbung be§ ©laubenS auf

ben gerichtlichen 3efu§ e^riftue" 1
).

D. Ift. Daring.
«Profeffor tn 2übtngen.

©einig ^aben oiele mit mit bic genannte Arbeit begrüßt,

unb e$ ift nicht nötig aufführen, au§ roie meten ©rünben. $ie

3lnfchaulicf)feit, mit ber bie Eigenart 9titf cf)l§, feine urfprüng*

liehe SBirfung auf oiele ihm bafür immer banfbare ©emüter be*

ftimmt roirb, fo gut al§ bie Schärfe, mit ber ba§ oon ihm offen

gelaffene Problem beseidjnet ift, t)at nicht nur etroaS Belehren*

be£, fonbern auch, ofme alle Bermittlung§tenben$, SBerfölmenbeS;

benn bereits fajeint e3, baß manage SRitfchl nur noch in

irgenb einer fremben Beleuchtung fennen, ober roenigftenS nicht

mehr nadjjuempftnben oermögen, morin ber erfte lebenbige (Sin*

bruef begrünbet mar. 9lefmlichen SBert t)at bann bie furje 25ar*

legung be§ „fort* unb leife umgebilbeten" ©ruubgebanfenS gerabe

baburch, baß er in roefentlicher Ucbereinftimmung mit#errmann,

boct) unabhängig oon beffen Terminologie unb möglichft einfach ent*

roicfelt roirb. Snblich gilt ba£felbe oon ben 9lbfdmitten, bie fid)

gegen bie mancherlei (Sinroänbe rieten, toooon bie im Tanten ber

©efchichte unb Der liberalen £)ogmatif erhobenen hier ^
weiter befchäftigen. 3lber namentlich ba3 SBechfelgefpräd) mit ber

') Stehe 3citfchr. f. %tyol. u. R. 1897. £. 3. S. 171 ff.
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„pofttioen" ®ogmatif, in baS roir mit eintreten modjten, madjt

roieber jenen Sinbrucf. fyanbelt fid) allein um bie Sadje,

nidjt um bie sJied)tf)aberei herüber unb hinüber. QnSbefonbere

bie STuSeinanberfeljung mit Radier roetft bie Hoffnung, e# möchte

burrf) fo bereitwilliges eingeben, fo offenes (Sntgegenfommen oon

beiben Seiten ber lang unb grünblid) oerfjanbelte Streit sunt

^rieben geführt mevben. 3a, roer in biefem beftimmten «ßunft

jtd) bt§^er mefyr auf $äf)ler§ Seite roufjte, roirb fid) ernftlid)

fragen, ob er nid)t 9teifd)le§ jetzigen Sätjen juftimmen folle, ju*

mal aud) DeSroegen, roeil fte, falls begrünbet, unleugbar mandje

Sdjroierigfeiten oermeiben mürben, beren ©eroidjt fid) niemanb

unter unS heutigen oerf)el)len fann.

3)ie ^ontrooerfe f)at SReifdjle ooHfommen flar beaeidjnet

3- $3. S. 195. (JinerfeitS roirb behauptet: innerhalb ber apo*

fto(ifct)en SBerfünbigung ift $efuS in fetner menfd)lid)en $eilanbS*

perfon unb feiner ©eifteSroirffamfeit unter ben 9ttenfd)en bie über=

füfyrenbe ©rroeifung oon ber 2Birflid)feit ©otteS. 3luf ber anbern

Seite roirb auSgefprodjen : ber ganje (£r)rtftuö ber apoftolifdjen

SSerfünbigung ift als ungeteilte unb unteilbare ©infyeit bie unum»

ftöjjtidje ©laubenSgtunblage für unS. Wti oollem $ed)t betont

9ieifd)le, bafj nur bieS ben Streitpunft bejeidme. SleineSroegS

eine oerfdjiebene 2lnftd)t barüber, inroiefern bie gefdndjtlidje Ütjat«

fad)e ©runb beS ©laubenS fein tonne. $af$ ber ©taube nidjt in

einem erft burd) fritifcfye $orfd)ung herausgearbeiteten unb oer*

geroifferten fjtftorifdjen SefuS feine ©runblage finben fönne

(S. 192), barin finb nid)t nur $äf)ler unb 9?eifd)le, fonbern

nad) £äf)lerS auSbrücflid)em 3eudul6 auc^ £>errmann einig.

Unb bebenft man, roie roeit biefeS (SinoerftänbniS reid)t, roie

j. 93. aud) 3. Stöftlin unb etnft 3. X. 53 ecf unb oiete anbere

geigen, bafj baS gefd)id)tlid)e „Gljarafterbtlb" Qefu unS „uor bie

EertrauenSfrage ftetlt" (S. 185, 193), fo ift biefer SlonfenfuS

oon roeittragenber 33ebeutung; man erfennt, roie fiegreid) julefct

bie Wormeln bleiben, bie bem Seben abgelaufdjt finb. *Nod) einen

anberen ^unft beS ^ufammentampfenS bebt 9teifd)le fjeroor:

ntdjt ber nadte 93erid)t oon 3*1" Seben, fonbern bie ooüen

©laubenSjeugniffe über ir)n roirfen ben roerbenben ©lauben, aber
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nicht, als ob wir mit einem Opfer unfereS Urteils uns Urnen

unterwerfen müßten (©. 193). Sonbern baS ift ber ©egenfatj,

unb er tritt burd) ba§ betonen beS ©emeinfamen erft recht beut«

lid) f)eroor, baft 9^ eiferte fragt: was ift in bem oerfünbigten

©oangelium ber eigentliche Littel* unb §erjpunft, an bem jene

iffiirfung auf unfer ©emiffen, ber ©inbruet oon göttlichem Stielten

unb Letten haftet? was ift ber lefcte $alt ber ©IaubenSgewi&h«t,

ihr unmittelbarer ©runb? (©. 199, 207 u. o.). $tefe JJrage

beanftanbet Wähler, ber geprebigte ©h^ftuS im ©an$en ift ihm ber

©runb jener SBirfung. 3öir müffen alfo unterfuchen: lägt fich

untertreiben jmifchen bem Inhalt beS ©laubenS unb

bem ©runb beS ©laubenS in bem (Sinn, baß nicht ber

ganje Inhalt auch a^ ©runb in Betracht fommt?
9tun ift aber in ber Ueberfchrift biefen feilen bit Srage &e*

ftimmter fo geftellt: gehört bie 5luferftef)ung 3^fu 3 U|"

©laubenSgrunb? $Birb nicht baburch ber Streitpunft ein wenig

oeränbert? 3UlerbingS, aber ich meine, e§ gefchehe mit bem ©r*

folg, bafj baburch ber eigentlichen Slbftdjt fowofjl ÄäfjlerS als

SHeifchleS noch mehr ©enüge geflieht, namentlich aber bie ©ad)e

felbft, roenn bieS überhaupt möglich, nod) beutlicher gemacht wirb.

Wähler behanbelt, wie 9t ei fehle wieberholt l/eroorhebt ($. $8.

S. 228 ff.), boch nicht alle einzelnen Seiten beS biblifchen 3eug*

niffeS oon (£hriftu§ als in jeber ^infidjt gleichwertige, an ent«

fcheibenben Stellen ift bei ihm oon bem gefreujigten, auferweeften

unb erhöhten ^efuS ©^riftuS bie SKebe; unb oiele werben ben

©inbruef ha&en / gerabe barauf bie tiefgehenbe SSirtung

ÄählerS mit beruhe. 5lnberfeitS fagt jwar föeifdjle (S. 205),

baSfelbe, waS er oon bem 3luferftehungSjeugniS nachgewiefen,

nämlich/ e$ mct)l 5U i^em legten £>alt beS ©laubenS gehöre,

baS gelte oon all ben anbern r)or)en ^eugniffen über ©hl'iftug:

aufgejahren gen Gimmel, fitjenb jur fechten ©otteS, ©otteS

einiger Sohn im Sinne beS ex Maria virgine. $lber mit ganj

anberer SluSführlidjfeit als oon biefen Slrtifeln hanbelt er boch

oon ber Slufevftelmng; baran, ob fie mit jum unmittelbaren

©laubenSgrunb gehöre, fjängt fein Qntereffe. Qd) meine, in ber

tyat oa§ ^ntereffe ber ganzen Unterfudnmg. Qene Stüde finb
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nicht notroenbiger SBeife gleichwertig. ©S ift im oorauS roenigftenS

möglich, bafj bte 2luferftefmng mit ju bcm glaubenbegrünben*

ben $eugniS 9^Öre / bie anbem fünfte nid)t ober nicht in

gleicher Unmittelbarfeit. Unb eS ifi im oorauS roahrfcheinlich,

bajj, falls fid) bieS erroeifen liege, ein $eil ber von 9feifd)le

erhobenen Siebenten gehoben ober geminbert mürbe. 5lber

nod) aus einem anbern ©runb erfcfjetnt mir bie oorge«

fdjlagene Raffung berechtigt. 5ßeil nämlich 9t eifere in fo

unsroeibeutiger Seife bic £lmtfäd)ttd)feit gcrabe ber 9tuferftehung

betont, bafj ber fo oft erhobene 3roeifel, ob eS in bem oon ihm

inne gehaltenen tfjeologifdjen SIreiS ©rnft mit biefem ©tauben

fei, roaS i^n betrifft, gar nid)t auffommen fann. SluSbrücfTid)

hebt er tyxvox (©. 204 u. o.), baj$ $u bem ©laubenSaeugniS,

roie eS unS im 9J. X. entgegentritt, nur baS Schauen ber §err*

lidjteit im Angeflehte be£ $luferftanbenen unb ©richten befähigte.

Unter biefen VorauSfetjungen erroägen mir nun bie brei

©rünbe, um beren mitten SR ei fehle baS größte @eroid)t barauf

legt, bajj baS irbifdje ^ßerfonleben unb ©eifteSroirfen Qefu Ghrifti

als ber grunblegenbe ©egenftanb nnfereS perfönlichen Vertrauens

anerfannt merbe. 9tur fo, fagt er, fei ber ©laubenSgrunb flar

unb feft. Ülux fo laffe ftch bie eoangetifche 2lrt beS d)riftlidjen

©laubenS ftdjern, fein etf)ifd)er unb fein gefchichtlicher ©hara^ev -

©nblid), allein auf biefe SEBeife fei eine fritifche Klarheit über

Inhalt unb ©renken ber ©taubenSerfenntniS au geroinnen.

3uerft alfo fteht nach Dteifdjle bie Jeftigfeit be§

©laubenSgrunbeS, feine Objeftioität auf bem Spiel, roenn

man bie befprod)ene Unterfd)eibung ablehnt, menn man auS bem

©efamtinhalt beS ©laubenS bie 2luferftet)ung noch jwm un«

mittelbaren ©laubenSgrunb rechnet.

Ilm föcifchleS <Sat$ geredjt ju roürbigen, muß man ftd)

burchauS gegenroärtig falten, meld) höh« ^ebeutung er nichts

beftomeniger ber Sluferftehung jumifjt. 3en« De« ©lauben tragenbe

©otteSoffenbarung gleiche bem 3d)lüffel, ber bie chriftliche
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©laubenSroelt in ihrem ganzen $Reid)tum auffdjüe&en foU (8. 206).

sJfl\t anberem SBilb: baS eigentliche Junbament roirb jur ©runb«

läge neuer ©laubenSerlebniffe (ebenba u. ©. 209). Dirne $8ilb:

au$ bem 3u*taucn 3U 3efu £eilanb§perfon erroächft bie ©eroifj«

heit, baß bie Stauungen ber -Jünger nicht Qrrroafm aufgeregter

^tjantafie, fonbem ©otteSthat roaren, aber eben jene ®eroij$eit

erfchlie&t un§ neue Seiten ber chriftlichen ©laubenSroelt, jeigt un§

ben ©eift Oefu (S^rifti, beffen innerliche UebernrinbungSfraft

uns erft jum ©lauben an bie 2luferftet)ung§botfa)aft r>infür)rtc^

nun in fetner ganzen auch äußerlich ftegenben 3Wad)t über 2Belt

unb $ob , giebt erft bie ootle Slnfchauung unb Ueberjeugung uon

©otteS Allmacht; unb barauf baut fid) roeiterhin bie Hoffnung

auf ein einiges fieben mit St)riftuS auf (©. 207 ff.). $)er ©taube

an 3efu$ C£t)riftuS roirb baburd) reicher, roeiter, lebenskräftiger.

Aber eben biefe ©ät^, bie fo roarm bie 3Bid)tigfeit ber Auf*

erftehung barlegen, machen zugleich nur um fo beutlict)er, bafc fie

SReifdjle ntdt)t jum ©laubenSgrunb im ftrengften Sinn rennet.

$er letzte $alt für ben ©tauben, ba& 3efuS auch jetjt lebt unb

roirft, ift immer roieber in ber geiftigen ^erfon Qefu (£t)rifti auf*

Zufügen, nur fein nackter AnfnüofungSvunft fmb bie Gr«

fdjeinungen be§ Auferftanbenen , unb bann fmb fie, roie gezeigt,

©runblagen neuer ©rfenntniffe.

3ft eS nun richtig, bag biefe oon SR ei fehle eingenommene

Stellung roegen ber Jeftigfeit bei ©laubenSgrunbeS eingenommen

roerben mufj? Steinen ^roeifet baran fud)e ich fo ju begrünben,

bafj id) suerft frage, ob biefer ©laubenSgrunb roirflid)

fefter ift, als roenn in it)n auch bie Auferftehung einbezogen

roirb; fobann, ob er überhaupt feft genug, fähig ift, ben

barauf zu grünbenben beftimmt chriftlichen $eilSglauben

ju tragen?

2Barum 9t ei fehle ben gefd)id)tlia>n 6f)riftu« in ber oon ihm

bezeichneten Umgrenzung, baS irbifcfje ^ßerfonleben unb ©eifteS«

roirfen 3ef" S^rifti, bie menfdjlich gerichtliche £eilanbSperfon

unb ©eifteSroirffamfeit ©t)vifti, als ben fefteren, ja allein

unerfMütterlichen ©laubenSgrunb anftetjt, braudie ich nicht $u

roieberholen. 3n 3^eifel unb Anfechtung ftnft $uerft baS
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£öd)fte, roa£ oon (£f)riftu§ oerfünbigt roirb; roaS bei einem

folgen 3ufammen^ruc^ ocr überroeltlidjen SEBirflidjfeit nod) ftetien

bleibt, ifl bag, roa3 in unfere UBelt fjereinragt, baS irbifd)e

s$erfonleben 3efu in feiner ©eifte§mad)t (3. 33. S. 214 u. 0.).

2)iefe Darlegung l)at etroaS fo 3lnjief)enbe§, bafj e§ faft gewagt ift,

ftd) nidjt bei iljrer, nrie e3 fdjeint, unmittelbaren UeberseuguugSfraft

5U beruhigen. 9Ber ben junger nad) Realität, nad) roirflid)

unerfdjütterlidjem ©runb, nad) „fturmfreiem ©ebiet" empfinbet

— bog 2öort fann nur einer gefunben Ijaben, ber ben Sturm

fennt — ber wirb nidjt leicht geneigt fein, oon jenem Stanbort

ju meinen, ber, rote eng umgrenzt, roie fteil abfaHenb fojufagen

nad) allen Seiten, eben baburd) fo fieser, fo uneinnehmbar

fdjeint. fiieber roenig, aber ba§ unentreijjbar, nur feinen lofe

angefügten ober gar brüchigen Stein im ^unbament, tautet bie

Sofung, um an ein oon 9ieifd)le gefraudjteö 93ilb anju--

fnüpfen.

9Ba3 mid) bebenflid) madjt, ift ber Satj bei 9teifd)le felbft,

bafj jener gefdjidjtlidje (SfjriftuS un§ in einem ©lauben$$eugni3

gegeben ift, ju bem nur foldje befähigt roaren, bie bie §errlid)»

feit im 2tngeftd)t be§ 2luferflanbenen unb ©rf)öf)ten geflaut

Ratten, ba($ aber, nadjbem in biefem Sidjt fein ßfjarafterbilb un§

gejeidmet ift, eine felbftänbige ©eroifjfyeit oon ber geiftigen ©röfje

unb 9flad)t unb oon ber göttlidjen SÖirfüdjfeit biefer ^erfön(id)»

feit bei un§ erroadjfen fann (S. 204). Selbftänbig im Sinn

ber perfönlidjen Ueberjeugung geroig, baoon roirb unten nod) bie

SHebe fein, aber ob felbftänbig in bem Sinn, bafc jene§ (Sfjarafter*

bilb abgefefjen oon ber 3luferftef)ung§botfd)aft ©laubenSgrunb ift,

ba e3 bod), roie auSbrüdtid) gefagt rourbe, oon folgen entroorfen

ift, bie ofme ba3 Sd)auen be§ SBerflärten nid)t baju beftätigt

roaren, e§ ju jeidmen? 2?ic £eilanb3perfon foll ©runb unfereS

$eil3glauben§ fein, abgefe^en oon ber 9Iuferftef)ung, unb jene

sßerfon ift nid)t, it)r glaubenroirfenbeS Söilb eyiftiert nid)t oljne ba$

©rlebniS ber erften jünger (ogl. 5. S. 222 oben, bort

aber in einem uns f)ier nidjt befdjäftigenben 3ufammenf)ang).

Üftein SBebenfen ift an biefer Stelle nur fo gemeint: „fturmfrei"

in bem Sftafi, als, au« begreiflichen ©rünben, angenommen
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roirb, ift ba§ s$erfonleben 3efu Ghnfti, fein (£tyarafterbilb nic^t

;

e§ tft fo eng mit ben (Srlebniffen ber jünger nach bem $ob

oerfnüpft, bafj e§ nicht in bem erftrebten ©rab fefter fcheint, als

roenn biefe irgenbroie, baoon fpäter, in ba§ Junbament ein-

gerechnet roerben. 3)ie ©fepfte fann ftd) in beiben fallen regen,

unb ift bei SReifcbleS 9lnfafc nicht fpeflififd) leichter ju beben.

($ajj eine geroiffe $lbftufung im 2lbroägen ber einzelnen Momente

unter Umftänben relatio berechtigt ift wirb fpäter beuttid) roerben,

aber eben nidjt bie oon SR eiferte behauptete.) SBollte man aber

entgegnen, bei bem erhobenen (Jinroanb fei überfeben, roa§

ei f djl e fo überjeugenb oon bem perfönlid)en ©barafter be3

©raubeng aufgeführt (j. 93. ©. 180ff., 215ff., 220 ff.), nämlich,

baß e§ fich überhaupt nicht um eine äußerliche ^t^atfac^c al§

folche hanble, mithin auch nt$t um „©turmfreibeit" in jebem

(Sinn, fo fei auSbrücflicb baS oolle (SinoerftänbniS mit biefen

Darlegungen betont, bie un§ noch befchäftigen müffen. 3lber gar

nidjt ba§ fteht in Jrage, fonbern ob innerhalb biefeS ©inner«

ftänbniffeä behauptet roerben fann, ber objeftioe ©laubenSgrunb

fei ohne ^Sc^tetjung auf bie 3luferftehuug qualitatio fefter, unan-

fechtbarer al$ mit btefer 93e$iefwng. O-Bgl. unten 2lnm. $u <S. 346.)

Ocod) näher aber liegt oieUeicht ba§ anbere 93ebenfen, näm*

lid) ob ber behauptete ©laubenSgrunb überhaupt ge«

eignet ift, ben d)rtftlichen £eilSglauben ju tragen? $t§t

nidjt foroobl, roenn roir an feine objeftioe Jeftigfeit unb Uner-

fchütterlid)feit überhaupt aU folche benfen, fonbern an feinen

3 n halt, an bie Elemente, aus benen er befteljt, biefe ihrem

äBefen nach betrachtet. Oft ber oorauSgefefcte ©ruub fo be=

fdjaffen, roie e§ ber Inhalt be3 ju begrünbenben ©laubenS oer*

langt? 3)iefe Seite be§ Problems ift oon 9teifd)le nicht au§*

brücflid), roie bie anbern am Slnfang genannten fünfte, erörtert,

aber fie befchäftigt ihn bod) in einer längeren 3roifd)enbemerfung

(©. 208 3lnm.), unb fie gehört bod) um ber <5ad)e roillen näher

hieher als an irgenb eine anbere ©teile, fo baß fie, um nicht

roeitläufig ju roerben, unter ben gemeinfamen $itel geftigfeit ber

©laubensgrunblage geftellt roerben barf. 2)ie Jeftigfeit eineS gun»

bamentä hängt ja fojufagen nicht nur oon feiner Slngemeffenbeit an
3eitfd)ttft für Ibeoloßte unb «Irdje. 7. Oaftrß.. 4. $eft. 23
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bic allgemeinen ©efefce ber ©tatit ab, fonbern auch oon bcr

©igenart beS SBaueS, bcn eS tragen fott. ©o fönnten mir augefteben,

roaS oorbin bejroeifelt rourbe, baß ba§ (£()arafterbilb Qcfu ©hnftt

abgefe^en oon ber 9luferftef)ung eine an unb für ftd) unanfedjt*

bare ©röfje fei, geeignet, ben mächtigften ©inbrucf oon feiner

geiftig»ftttlichen Roheit, oon feiner innerlichen UeberroinbungSfraft

gegen 3Belt, Job unb ©ünbe gu machen, unb bod) fragen, ob eS

auc^ im ©tanbe fei, ©runb be§ roeltüberroiubenben ©laubenS ju

fein, bem auch ©otteS SJtadjt über bie 9taturroelt unumftöfjlich

gemijj ift. Slber eben foldje 2lu§brücfe laffen ftd) noch oer*

fdjieben beuten, unb eS roirb alles barauf anfommen, bie biet

ftd) aufbrängenben fragen roenigftenS genau $u ftellen.

sJt ei fehle hatte e§ (og(. ©. 208) früher als eine „§nperbel

beS ©laubenS" bezeichnet, baß er in Qefu ©r)rifti 9Jlad)t über

unfer §er$ bie Mmadjt ©otteS über bie ganje 2Belt erfdjloffen

fehe. 3n ber 9luSeinanberfetjung mit s
}$. Sechler (ebenb.) be*

zeichnet er biefen 2(uSbrucf als leicht mi^uoerftehenben unb barum

ju oermeibenben. ©r fetjt an feine ©teile jetjt ben ©atj: aller»

bingS überfchreiten mir mit bem ©lauben an bie Allmacht ©otteS

ben Umfang beffen, roaS in ber s#erfon Qefu &1)xtft\ unS un*

mittelbar gegeben ift, aber ben 3flut baju fäffen mir bod) im

Vertrauen ju ihm : ihm trauen roirS ju, baß ©ott ihn jum Seben

erhöht . . ., unb bem ©Ott, ber bieS an SbnftuS gethan, trauen

mirS $u, baß er alle $inge . . . allmächtig oermaltet. Sllfo mie

mir fd)on oben gehört, baS ßqarafterbilb SJefu ift im ©tanb unS

baS Vertrauen abzugeroinnen ju ©otteS richtenber, tröftenber, neu*

fdjaffenber Siebe (ogl. auch ©• 183 f-)J biefe tritt uns in jenem

als roirflid) roirffame gegenüber; auf ©runb beS fo ermachfenen

©laubenS mirb unS bie 2luferftef)ung, unb in ihr bie SlHmadjt

©otteS genug. 3)iefe ©ebanfenreifje, bie oon 9ieifd)leS <ßrämijfe

aus unanfechtbar ift, bürfte geeignet fein, oon ber Prüfung jener

sßrämiffe abjulenfen. ©S geminnt nämlid) leid)t ben Slnfdjein,

als fehle bem glaubentoeefenben 93ilbe ßhvifti, abgefehen oon ber

5luferftehung, lebiglid) bie Straft, jene Allmacht ©otteS über bie

Statur als 3öirflichfeit für ben ©lauben bavjutfmn, feine Allmacht

über bie 9htur in ber befonberen Beziehung zur $obesüber*
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roinbung als, roie e§ <5. 207 fe^r beutlid) f>ei^t ^ äufeerlid)e im

Unterfd)ieb oon ber innerlichen. 916er ba§ eben roirb ft<4 fragen,

ob man fo unterfd)eiben barf, ob aud) nur bie „innerliche" auf bem

angegebenen ©runb geroifj merben fann. $)ajj ©Ott in QefuS mäd)*

tig ift jur innem Ueberroinbung oon fieiben unb Job (ogl. ©. 207),

bamit, bünft mid), ift ber ©laube überhaupt nidjt aufrieben, aud)

abgefefjen oon jener befonberen 93ejief)ung; ober, bamit e£ nid)t

ausfielt, roie roenn oon einem SRedjt be3 ©laubenS 5orberungen

ju ftellen bie SHebe roäre, bamit, bünft mid), ift ber £eil&

glaube nid)t oollftänbig gebaut, oen 9*eifd)Ie felbft überall meint,

ber ©laube an bie rid)tenbe, oer$eif)enbe, emeuernbe Siebe ©otteS,

aud) roenn man ben ©ebanfen an i^re ein croigeS fieben unter

anbern ©rjftensbebingungen (nad) bem Job unb trofc bem Job)

fdwffenbe 9Jlad)t nod) oöüig beifeite lägt. SReifd)le fagt treffenb:

gegenüber bem perfönlidjen Seben $efu £f)rifti finb roir oor bie

93ertrauen§frage geftellt, roollen unb fönnen mir behaupten, ba($

ber für ü)n innerlich geroiffe ©ott nur ein ©ebilbe fdjroärmerifdjer

©ebanfen unb ebler ©efüfjle roar? (©. 181). Qn ber Jfjat,

meine id), fönnen roir bteS behaupten, roenn roir jenes perfönlidje

Seben al§ ein im Job enbigenbeS betradjten müfjten. SHeifd)le

giebt 9He$ger barin Dtecbt, „bafj, roenn bie ftunbe oon ©fniftuS

mit bem ©rab abgefd)loffen roäre, ber ©laube an ben Sieg 3efu

über ben Job al§ ein ^oftulat au§ ber ©rfatyrung feines irbifdjen

SBirfenS nie entftanben, ober, roenn entftanben, ju fdjroad) geblieben

roäre, um bem ^roeifel fiegreia) 6tanb ju galten" (8. 205). $lber

baoon foU man abftraf)ieren fönnen, roenn uom tragenben ©runb

unfrei ©laubenS bie 9tebe ift. 2)a3 ift bie 3ra9e - 9ln biefem

^ßunft ift ber d)riftlid)e ©laube emprinbfam. ©erabe um bie

roirflidje JobeSüberroinbung ift e§ ifjm ju tfjun, barin allein fjat

er bie oolle ©eroäfjr, baft e$ fieb, überhaupt nid)t um (Sdjroärmerei,

roenn aud) bie benfbar ibealfte, gefjanbelt. 3ft 3efu £eben im

Job ooüenbet, fo r)at feine JobeSüberroinbung ben ©inn, bafj

fein ©laube unb feine Siebe in ber fcfyroerften ^robe ftanbgefjalten,

mithin fid) als eine in biefem sJOcenfd)en feinem natürlichen fieben

unb bamit ber SBelt, roie fic it)m gegenübertrat, überlegene 9Had)t

erroiefen ^at. Sir überfabreiten bamit aber fein ^eroujjtfein

23*
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nicht; e§ wirb un$ nicht als ein§ mit ber fyödrften Sirflirfjfeit,

mit ©Ott offenbar, ©eroifj ift fein Äreuj ber ©rn>ei§ be3 h&tf) s

ften ©laubenS, ber reinften Siebe, bie mir $u benfen oermögen

unb nur an ilmt überhaupt fennen gelernt ^aben; aber bie

Offenbarung ber göttlichen Siebe ift eS für fic£> allein nicfjt. Sir

täufdjen un§ über biefen Sadjoerhalt leicht mit bem Sort „gött*

lieh" ^inroeg. Sir mögen um itjreS SerteS willen jene Siebe

bis in ben £ob göttlich nennen. Slber mir ^aben feinen $u*

reidjenben ©runb, fte göttlich im (Sinn ber ^öcr)ften Sirflid)*

feit 3U nennen; als bie fd)led)tfun jebe weltliche Sirflidjfeit über*

ragenbe, ift fie uns nod) nicht gemij?. (93gl. $h- £&ring,
3ur SBerföhnungSlehre 1893, ©. 46 f.) tiefer entfdjeibenbe

*ßunft fdjeint mir burd) bie befonberS banfenSwerte s2lnalnfe be§

©laubenSoorgangä, bie SReifdjle wieberholt, felbftftdnbig unb

in Slnletmung an bie Gilten, giebt (ogl. ©. 186, 21 7 f.), nur

um fo beutlid)er ju werben. $>ie un§ oerfünbigte ©rfdjeinung

ber ©nabe in 3efu3, fagt er, werft junäc^ft ben unwillfür*

liefen ©inbrurf oon Qefu df)x\)ti ^pötje über un$ unb oon

feinet SBertrauenSwürbigfeit im ©eioiffen. liefern ©inbrurf follen

mir nun felbft im Vertrauen oon $erfon $u s$erfon Jolge

geben, ©rft auf ©runb biefer SßertrauenSfyingabe fönnen mir

bann auch im eigenen Innern etwas baoon erfahren, bafc Qefu

(£^ri[ti ©eifteSwirfen in Soweit eine auch nn§ erlöfenbe, eine

göttliche 2Wact)t ift, unb fo faun au3 bem ©lauben an ^cfu§

^riftuS eine wenigftenS beginnenbe ©rfahrung§gewif$heit oon

©otteS roirffamer Sirflichfeit heroorgefjen. 9tun, ©inbrurf, 33er»

trauen, ©rfahrung werfen, fd)eint mir etwas anbereS, als wa§

auch 9teifd)le bei biefer bem ©rieben abgelaufenen $arfteüung

meint, wenn man bie empfohlene Slbftraftion ernftlid) oolljieht.

Senn aber nod) weiter biefe $auptfadje erläutert werben

foll, fo ift e§ nüfclid), nod) einmal $u betonen, n>ie ganj ferne ber

©ebanfe liegt, 9teifd)le irgenbwie eine gebrochene Stellung jum

3luferftel)ung3gtauben jujufdjreiben, ober roie fonft beliebte Schlag*

toorte ber ^ßolemif lauten. 3)aoon fann gar feine SHebe fein.

$arum allein honbelt e§ fich, ob er mit SHed)t in bem ganj be*

ftimmten, genau umgrenzten 3ufammenf)ang, wo nach ber
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©runbtage be£ $eil3glauben§ an QefuS &hriftu§ gefragt roirb,

bie oon ihm oott anerfanute unb in ihrer 5)ebeutung anberroart§

tief geroürbigte 2luferftebung aujjer ^Betracht laffen barf, ob, bie£

oorauSgefejjt, überhaupt oon ©tauben an (£tu*iftu3 bie SHebe fein

fönnte. ©taube an (£hviftu3 ift nur berechtigt, roenn er für un§

bie Offenbarung ©otteS ift, roenn ©Ott in ihm roirffame SBirf*

Ud)feit für un§ ift. Hann man ba§ behaupten, roenn man oon

ber Sluferftehung abftrabiert? $ann aber barf man oon ihr aud)

nicht abftra^ieren, roenn man nach bem ©runb be3 ©laubenS

fragt. SKeifdjle fagt: biefer ©runb ift feine ungegtieberte ©röfje,

er befielt au3 oerfcf)iebenen ©runbfteinen, bie einanber galten

unb bie felbft roieber auf einem Seifen ruhen, auf ber oer*

trauenerroecfenben gefcbidjtlichen *J$erfon ^t\u ^^rifti ((5. 209).

iSlix fdjeint biefe s]3erfönlid)feit atleS mögliche Vertrauen ju

erroecfen, aber nid)t ba§, bog id) ihr roie ©Ott oertrauen fann,

unb barum ift e3 un§ bod) ju tfmn; nicht ba3 Vertrauen, bafr

tr)r ©rnft, ihre £utb, it)r SHuf gu neuem Seben ©otteS beugenbe,

rettenbe Siebe ift, — roenn nämtid) ber %ob ba$ letzte geroefen.

3a, man unterfdjeibe immerbin bie ©runbfteine, au§ benen ber

©runb befielt! 2Silt man bamit fagen, bafj bie 2tuferftehung

irgenb eines beliebigen wertlos für ben ©tauben roäre, ba& nur

bie biefe§ ©inen, ber in feinem irbifdjcn SBirfen fo oiet gött*

tidjeg Seben geoffenbavt, gtaubenroecfenbeS 3CU8™3 roerben

fonnte, fo ift nichts ju erinnern. 9)can muß bann nur ebenfo

beuttid) hinzufügen, baß alte biefe Offenbarungen im irbifctyen

3öirfen ofme ben (Sieg über ben %ob allein nicht jum ©tauben

führen fönnten. Qu jenem Sinn mag man fagen, baß bie ©runb*

fteine einanber hatten. 3lber man barf nicht oon ihnen ben

Reifen unterfdjeiben, fonbern jene jroei unterfcheibbaren ©runb»

fteine finb in ihrer ©inheit ber getS, ber ©runb fetbft SHeifchle

aber nennt bie „oertrauenerroecfenbe gefd)ichttiche ^Jerfönlichfeit

Qefu (Ehrifti" ben gel§, unb boch ift er nicht oortjanben, roenn

man oon ber Stuferftefjung abftrahirt. 2Iu§ biefem ©runb bürfte

benn auch bal ©inoernebmen, baß 9ieif cf|lc mit Hattenbufa)

unb SHejger (6. 209ff.) erftrebt, fein ootlftänbigeS fein. $ie

entfcheibenben ©äfce beiber ftnb bie: atteS, roaS sunt Offen*

Digitized by LiOOQlc



342 §äring: ©efyört bie 5luferjtel)ung ftefu $uin ©laubenSgrunb?

barungScharafter an 3efuS gehört, roaS ein unmifjbareS <5tücf

baoon ift, ift aud) ju begreifen als her ©runb beS ©laubenS;

unb: bie ^Bettung beS ÄreujeS S^rifti otme unmittelbare 35e*

jielmng auf feine Sluferftefmng ift eine unberechtigte 9(bftraftion.

2öenn nachher Äattenbufd) unb SWeager auf bie innere 93er«

ftänblidjfeit, fojufagen Sßernünftigfeit ber Sluferftebung im 95er*

bältniS ju biefer s}Jerfon unb ihrem SBirfen naä)brficf(ich t)tn«

roeifen, fo ift baS, meine id), nid)t biefetbe 3lbftraftion, bie

iHeifdjle au Policen oerlangt. Unb ebenfo bürfte 3. ftöftlin

(a. a. O. 210) oon SHeifdjle feiner eigenen Sluffaffung su

nahe gerüeft fein. 6old)e Steuerungen ftnb innerhalb jener

leitenben ©ätje unanfechtbar, aber fte rooüen fchroerlid) fagen,

bafj ber unmittelbare ©runb beS ©laubenS an (£h*iftuS fein

s$erfonleben abgefetjen oon ber 5luferftebung, unb biefe grunb*

legenbc Offenbarung 9luSgangSountt für bie ©rfenntniS roeiterer,

befonberS auch ber 2luferftef)ung dfyxtfti fei.

(Sin inbirefter SBeroeiS für baS Weü)t meines (SinroanbeS

liegt DteQeicfjt aud) barin, baj* 9xeifd>le in ber fritifcfjcn 2luS*

einanberfetjung ba unb bort etroaS roeiterjugehen fdjeint als in

ber grunblegenben Ausführung feiner £t)efe. ©o ^eißt eS

6. 210: erft roenn mir fo (burd) 3*1" S^nfti perfönlicbeS ©ein

unb SBirten, ben unmittelbaren ©runb meine« Vertrauens) jene

ßunbe (oon ber 2luferftef)ung), burd) beren Jehlen in ber tyat

ber feimenbe ©laube bebro^t märe, glaublich, oertrauenSroürbig

geroorben ift, fann fic mir nad) rücfroärtS 3«f« irbifcbeS Seben

beleuchten unb allen Verbadjt einer leeren ©cbroärmerei oon ihm

nehmen. 9tun, roenn ber feimenbe ©laube bebrofjt roäre burd)

baS $ef)(en jener Stunbe, barf man ir>u bann als eine foroeit in

ftd) gefeftigte ©röfje betrachten, baß er ©laube an <£t)riftuS unb

weiterhin ©runblage für bie Einnahme ber Cftcrbotfd)aft fytifyn

fann? Unb ebenfo, roenn aller 93erbad)t einer leeren (Schwärmerei

erft burd) biefe Äunbe oon 3efu irbifd)em Seben genommen roirb,

fann biefeS £eben jur ©runblage beS ©laubenS an ihn roerben?

$>ie an unb für ftd) fo treffenbe Unterfcheibung oon „ootlem

©lauben an ihn" unb „©lauben an ihn" (©. 209, 211) reicht

in unferem 3ufammenhang roohl nicht aus. freilich fann unS
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bie s2(uferftef)ung$tunbe erft in bcr oertrauenben Eingabe an bic

ißerfon $efu in ifjrem geiftigen SBcfen gerotfj werben, aber eben

nidjt, roenn man oon ber 2luferftef)ung3botfd)aft abftratyert fyat,

benn fonft fefjlt jener *|3erfon bie $raft, foldje oertrauenbe $in*

gäbe $u roirfen. Üßergleidjt man aber mit jenen Sä^en oom
bebrotjten ©tauben, oom ©erbaut ber ©djroärmerei bie erfte

pofttioe Darlegung bei 9t et f d) ( e ©. 180
ff., fo jeigt fte, roie ge-

jagt, fdjroerlid) ein fold)e§ ©ntgegentommen. $ier ift burdjauS

nur oon bem perfönlidjen Seben 3e|u ©fjrifti felbft unb bem oon

ifnn auSgefjenben neuen Seben in d)riftlid)en s#erfönlid)feiten bie

9tcbc; barin allein f)at ber ©taube feinen feften ©runb. 3ft e$

nun jufädig, bafc in biefem 3ufammenf)ang ba$ ©eifteSroerf in

ber ©fjriftenfjeit fo nad)brütflid) als ©ernähr bafür geltenb ge«

madjt roirb, bafj 3efuS nidjt 3U ©ajanben geworben ift, menn

er roiber ben 2lugenfd)ein, aud) 2lngeftd)t§ be$ $obe$, an ©otteS

guten, gnäbigen SBillen glaubte unb in ber Siebe treu blieb,

aud) too Siebe oerloren fdjien; bajj fein $eilanb3roerf über ben

©iberftanb ber feinblidjen 2Öelt gefiegt f)at? ((5. 185). $ie

©liminieruug ber 3Iuferftelmng au£ bem unmittelbaren ©laubenS«

grunb bebingt roofjl biefe ftarfe ^Betonung be$ roeltgefd)id)tlid)en

8ieg3 (£f)rifti; umgefe^rt, roo jene r)öt)er geioertet roirb, tritt

biefe jurücf. SBarum aber baS eine nid)t ben gleiten #alt

bietet roie ba§ anbere, ift oben 3U jeigen oerfudjt roorben.

©§ liegt nabe, an biefer (Stelle auf ben Unterfdjieb ^inju*

roeifen, ber aroifdjen un3 unb ben erften 3"tigern befielt.

2a* tt)ut aud) Weifdjle (3. 93. ©. 214, 224 f.). Mein ift benn,

roie oft aud) ba3 gefäiet)t, hierbei bie grageftellung genau?

9Wan rebet immer oom Untertrieb ber erften 3eugen oe* ^uf«

erftef)img unb un3, ftatt baß man mit $äf)ler aud) auf bie

93erroanbfd)aft 3toifd)en uns unb ben erften ©mofängern be3 3eug»

niffeS ber erften 3eug*n achtet, 3n,eifcH°3 em geroiffer Unter«

fdjieb beftet)t aud) 3ioifd)en itynen unb un§, man braucht ir)n niajt au§*

3ufüt)ren, in ber 3ettferne, in ber 93erfd)iebenf)eit ber 93ilbung u. f. ro.

Slber in bem tjtcr entfdjeibenben ^unft gehören roir mit itjnen 3U*

fammen. $ie 5luferftet)ung ift aud) für fte nur im 3««g«^ »or»

banben, nid)t im unmittelbaren eigenen ©rieben, gerabe fo roie für
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bic erften 3^9*"- WrgenbS aber (äffen fie einen ßroeifel, baf$

gerabe baS ä^gm^ oon bem bie Sluferroecfung ein integrierenber

93eftanbtetl ift, ©lauben roirft, ber ©runb beS ©laubenS ift.

Wlan roirb nicht fagen bürfen, fie haben eS bem ©eift überlaffen

(ogl. <S. 214), burch roaS in bem begeifterten ©efamtjeugniS er

bie $er$en ergreife, fonbern fte ^aben trotj alles SftichtrefleftierenS

in vielem, roaS unS befcf)äftigr, gerabe barauf refteftiert, bafc baS

„er lebt" jum ©laubenSgrunb gehöre, obroohl bie (Smpfanger baS

nicht erlebt roie bie erften 3*ugen. 2)amit ift feineSmegS aus»

gefcf)loffen, baß mir, roegen ber relatioen 33erfd)ieben^eit unferer

Sage oon ben erften Empfängern , bie bereitwillig gugeftanben

mürbe, auf baS anbere 9Jloment beS ©efamtjeugniffeS, jenes

geiftige Söirfen 3«fu auf ©rben, namentlich unter fompligierten

Herhältniffen beS ©efamt* unb ©injellebenS, oft unb namentlich

in ^«>eifcl^lac|en ben 9kd)brucf legen, oon ba auS bangenb unb

fragenb bie ^luferftefmngSbotfdjaft unS nät)er bringen. $em
s$luS oon 93ebenfen bei unS gegenüber ber Sotfdmft oon ber

SÄuferroectung mag etioa baS *J$luS 00m ißerftänbniS für bie

£>errtid)feit beS ©efreujigten bie 2Bage galten, unb bem SBorjug

ber erften SBerbejeit bei ihnen ber ^Hüctblicf auf bie ©efdndjte bei

unS, obroohl eine foldje Rechnung ferner aufeuftellen ift, ba uns

unfere (Stimmung beutlid)er ift als bie irrige. 2lbev nie fönnen

mir fo oerfa^ren, nie jene Slbftraftion oolljiehen in ber Meinung,

mir t)al>en im (Sharafterbilb 3efu als folgen ben unmittelbaren

©laubenSgrunb. 3n ber 3entralfrage finb mir unb fie gleich«

geftellt. ©lauben an QhnftuS ^aben mir roie fte überhaupt

immer unb immer erft roieber, fofern er als ber ©efreujigte unb

5lufermecfte uns ben ©lauben roeeft, bafj mir eS in ihm mit

©Ott au tfmn httoen. Qn folcher 3Beife bürfte auch bi* ©• 225

angeführte Stelle auS Wähler oerftanben fein moUen, nicht als

inbirefteS 3u9ePänbniS an bie entgegengefetjte Xtytfe.

ißiel fürjer lägt fich ber jmeite ©runb befpredjen, ben

töeifdjle für feine Stellung geltenb macht: nur fo laffe fich

bie eoangelifche 2lrt beS ©laubenS fidjern, ber ein «er«
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Ratten ber felbftänbigen et^tfc^en :ßerfönlid)feit ift, unb nur fo

fomme mit bem etfyifdjen (£f)arafter be3 (£fyriftentum$ aud) feine

gefd>td)tltc^e 2lrt jur ©eltung (©. 220, 223). ©rftere ift in

biefem 3u fammen^an9 fur 9i e i f ( e offenbar bie ^auptfadje,

letzteres ef/en bamit untrennbar gegeben. Huer) t)ier bient e$ ber

©ad)e, roenn baä roeitgefjenbe ©inoerfiänbniS mit 9teifdjfe au$*

brücftid) betont roirb. 2)a§ <£inoerftänbni§ nämlidj mit feinen

2lu3fÜbungen über bie %xt be8 ©laubenS, fpejielt aunädjft bie

eingeljenben ©. 2 14 ff. über ben ©laubenSgrunb, ber auger un§

liegt unb bodj in perfönlidjer ©mpfängltdjfeit inner(id) angeeignet

unb jur ©eroigfieit gebraut werben Eann. ©ie tyaben jroar ju*

nädjft ben >$md, $äf)Ier$ (Sinroanb $u entfräften, bafc £err-

mann unb bie mit itmt gefyenben bie erftrebte Objeftioität be§

©taubenlgrunbe£ nid)t erreidjen, bajj fte fdjtiefclidj nur ein inneres

@rtebni§ fennen, burd) roetcfyeS 3efu§ (£t)riftu§ fidjtbar roirb,

roomit aber ber jpatt be§ ©laubenS oertoren gefje unb ber ©ub*

jeftioiSmuS ber ©danger ©dmle md)t überrounben werbe (©. 216).

Um biefe§ nädjften QmtdZ roillen gehört bie betreffenbe 3lu3fül)*

rung unmittelbar nidjt ju bem jetjt erörterten s}knft, fonbern ju

bem befprod)enen oon ber Objeftioität be3 ©taubenSgrunbeS.

2lber roenn man 9t eiferte auftimmen muß, bafj $äf)Ur§ $8e*

roei§füf)rung ganj ebenfo roie auf $efu |>eilanb§perfon (im ©inn

9teifd)le§ f. o.), aud) auf feinen, ftäljlerS, biblifdjen (£l)riftu3,

ba3 biblifaje ©efamtaeugnte ftet) anroenben lägt; unb roenn man,

toorauf fa)on fyingeroiefen rourbe, ben alfo 9i eifdjle roie Rätter

ju gute fommenben 9fod)roei§ 9teifd)le§ für richtig fyält, roiefern

ber ©taube nid)t oon fid) felbft getragen ift unb bod) aud) nidjt

oon ber naeften objeftioen $l)atfäd)lid)feit be§ gefd)id)tlid)en

(9teifd)(e) bjro. be§ ganjen ä t) t e r) biblifdjen (EfyriftuS, fonbern

oon if)m in unb mit bem ©inbruef, ben er auf unfer £er$ unb

©eroiffen mad)t —, bann, fdjeint e3 mir, Ijat man sugleid) ben ge*

meinfamen SBoben gefunben, auf bem fid) entfReiben lägt, ob

roirfUa}, roie 9t eiferte annimmt, bie ®inbe$ief)ung ber 5luf*

erfteljungSbotfdjaft in ben unmittelbaren ©laubenSgrunb ben

eoangelifa>n begriff be§ ©lauben§ alteviert. 3d) meine, roie

ftäljler in bem eben befprod)cnen Sßunft auftimmen roirb, bafj
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bie notroenbige gtaubenbegrünbenbe Dbjeftioität bei 91 et f d> 1 c

prinzipiell gerabe fo
!

) geroafjrt ift rote bei ifmt, fo fönne

föeifdjle juftimmen, bog bie ebenfo notroenbige ©ubjeftioität

beS ©laubenS nidjt weniger geroatyrt fei als bei ifmt, roenn / roie

verlangt rourbe, bie 2tuferftef>ung mit gu ber glaubenbegrünbenben

$f)atfaä)e gerechnet roirb. S)enn in bem ©runbgebanfen ift man
ja ein§ geroorben, bajj eS fid) um eine „fyanbgreiflid) roirflid>e"

Dbjeftioität (ogl. ©.215) ebenforoenig fjanbelt roie um einen auf

fta) felbft gepellten ©ubjeftioiSmuS (ogl. ©.217 5Inm.).

tttber SReifdjle fagt, ein roaf)rf)aft etljifdjeS «ertrauen

fann fta) nur auf eine (ebenbige ettjifc^e ^erfon unb ir)r oer*

ftänbltdjeS Sitten rieten. ®er ©laube an 3efu <£f)rifti 9luf*

erftefjung ift nod) nid)t burdjauS etljiftert, folange roir um ber

rounbetbaren Ofteroorgänge roiüen ber $eilanbSperfon Qefu

©fyrifti oertrauen, fonbem erft roenn roir um biefer roiden fte

als SBollenbung biefer ^Serfon banfbar aufnehmen (®. 220 f.).

2llfo, roie wir oben fafyen, bafj SHeifdjle ben ©laubenSgrunb

auf ben gefd)id)tlid)en (EfyriftuS mit 3luSfd)tufj ber SÄuferfteljung

einfd)ränft, bamit ber ©runb unerfdjütterlidj fei, fo l)ier, bamit

ein roafjrtjaft eoangeltfdjer, nämlid) perfönlia>etbifd)er ©taube

barauf fid> gränben fann. 9tur roenn oon bem etfn'fdjen 3n.

f)alt feines perfönlidjen Gebens auS baS gange djriftlidje Ver-

trauen begrünbet roirb, ift eS nad) it)m aller Beugung oor blog

äußerer Autorität entfleibet unb etlnfd) burdjgebilbet. $)er

ledere SluSbrucf 9*eifd)leS fcfjeint mir feine Meinung beutlid)

') @8 ift roof>l nötig &cn>or§uf)eben , bafj bicS „gerabe fo" auf bie

foeben oerfyanbeltc ftraße felbftoerftänblic^ befdjränft ift, fonft würbe eS ja

bireft baS au erfter Stelle gegen iHeifdjle erhobene «ebenfen unmößlid)

maetjen. Xort ift bie ftrage, ob baä Gljarafterbilb ^efu ofme Sluferftelmng

eine fefte ©runblage beö GHaubcnS in ben beiben oben befprocfyenen 93c*

$tef)ungen fein fann; f)ier, ob eS überhaupt als eine oom fubjeftioen

©lauben unterfdjetbbare objeftioe ©rö&e beutlid) gemadjt werben fann. tafy

iHeifd|le lefctereS flegreid) gezeigt (8. 214 ff.), ift mir awetfeßoS. lieber

jenes uerfjanbclten wir oben. 3»» frolgenben aber ftetyt in SHebe, ob ber

G^arafter beS eoangelifdjen GUaubenS nid)t gefdjäbigt wirb, wenn, wie

behauptet würbe, bie Sluferftelmng bireft mit aB ©laubenSßrunb gewertet

roirb. oben ©. 337.)
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auSsubrücfen. (SBenn er oorher fagt, ba§ ißcr^ältni^ jum

©richten fönne nur bann ein roafjrfjaft etbifcfjeS fein, menn in

bem ©richten ber ettnfche Inhalt feines perfönlichen fiebenS und

oerftänblid) gemacht wirb, unb baS fei nur ber Sali permöge ber

3bentitdt be« ©rieten unb 3rbifcf)en, fo ift baS ohne roeitereS

zugeben, bürfte aber in unferem 3ufömmen^an9 10011 oem

eigentlichen ftontrooerSpunft abführen.) Qft nun roirflid) bie

eoangelifct)e Art beS ©laubenS burd) bie behauptete ^Betonung

ber Auferftehung gefäbrbet? Vorbereitenb möchte idr> fragen:

fann eine göttliche Shtnbgebung an unb für fid) beSroegen nicht

in perfönlidjem 3utrauen aufgenommen werben, meil fie ftch nicht

allein auf baS etfn'fche ©ebiet bejieht? 3- ®« Erfahrungen ber

äußern §ilfe 3efu bei ben erften ©laubigen ober fiebenSführungen

ähnlicher Art bei ben (Späteren ? Aber mir fvnb ja einoerftanben,

bafc ber ajriftlidje ^eilSglaube roegen ber Art beS §eilSgut$ nicht

auf SBirfungen ©otteS in ber Statur als folche jureichenb be«

grünbet merben fann. $at)er ift auch fd)on oben bie ©rmeifung

ber 9Had)t ©otteS über bie 9tatur in ber Auferfteljung Qefu nicht

an unb für jicfj als fotdje in Betracht gebogen morben. 2öof)l

aber glaubten mir uns &u überzeugen, bafj ber geiftige ©ehalt

ber ^erfon unb beS ©irfenS ^efu ohne Aufermecfung nicht als

bie t)öd)|te SBirflidjfeit ftd) funbgethan, als bie unüberbietbare

Selbftoffenbarung ©otteS nid)t hätte anerfannt merben fönnen,

(ogl. oben <S. 337 ff.), unb bafj metterhin jenes ^r)arafterbilb Qefu

ohne biefe Ueberjeugung nie märe gezeichnet morben (ogl. oben

<B. 336 f.). ©tefern foll bann ber ©laube an ben Auferftanbenen

nicht oollftänbig ethiftert fein? ©S ift ja baS innere Verhältnis

jroifchen bem rein perfönlichen unb bem fojufagen „Aeu§erlid)en"

in unb an 3efu *ßerfon unb ©rieben fo beutlich, bog oon einer

blofc autoritatioen Untermerfung feine SKebe ift, ba{$ ein fd)lecf)t

Aeu&erlicheS , UnoerftänblicheS gar nicht mehr übrig bleibt.

SöenigftenS für ben, ber bie Ausführung über bie fteftigfeit beS

©laubenSgrunbeS anerfennt, fann baran fein $xottfe\ fommen;

ein folcher roirb eher geneigt fein, bei ben ben gefänglichen

©hnftuS ohne Auferftefjung jum ©laubenSgrunb SHachenben

einen unbegrünbeten SReft unaufgelöfter Cbjeftioität unb Autorität
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$u oermuten, ober genauer, er wirb e3 begreiflief) finben, roenn

gemeinfame ©egner, roie fte 9teifd)le S. 244 ff. in§ 9luge faßt,

jenen Sßor^olt machen, fo geroifc biefer enbgiltig unbegrünbet ift.

llitb roieber roirb man föeifdjle aud) (jier, jefct natürlich unter

einem anbern ©efidjtSpunft a(3 oben, an bie erften (Smpfanger

be$ apoftolifdjen 3eugnijfe§, ja f)ier an bie erften $eugen f*töft

erinnern Dürfen, jur ©tütje ber oon ihm abroeidjenben 2htfid)t.

$enn roenn ber ©laube unethifd) mürbe burd) bie behauptete

birefte ÜKitbejie^ung auf bie Sluferftehung, fo märe er e§ aud)

bei ben erften Jüngern geroefen, unbefdjabet aller aud) ^ier nid)t

geleugneten Unterfd)iebe oon ben 9tad)folgenben. $afj aber

SR eiferte in s3ejug auf fte ben QprfBehningen unmittelbare 93e«

beutung juerfennt, rourbe gleid) am Slnfang ^eroorge^oben.

(Sin $öort über bie gef d) id)tl idje 31 rt be$ eoangelifdjen

©laubeng, bie gleichfalls bebrofjt fein foll (ogl. ©. 223), rcir)t

fid) baran oon felbft. 2)ie bort angeführten SHeformatorenroorte

galten für fie (ebenfalls unter ber Sßorausfetjung, bie oben oer*

teibigt rourbe. 9lber roir bürfen fagen, aud) für un§ leibet ber

gefd)id)tlid)e (£f)arafter ber Offenbarung unb ber entfpred)enbe

beS ©laubenS nid)t burdj ben 3Bert, ben roir ber 9luferftebuug

beilegten. 3« oem ,,©d)auen im Jleifd), in ber menfd)lid)en

©efdnchte" gehört eben au§ ben oft angegebenen ©rünben bie

9Ranifeftation ber SobeSüberroinbung. 2lud) ba§ oon SReifdjle

fo lebenbig gefd)ilberte SBunber ber <ßerfon 3efu bat im 3leifd),

in ber menfd)lid)en ©efdjichte nur für ben ©lauben SRaum, roo«

mit roieberum bie früher jugegebene 3lbftufung ber Momente

anerfannt bleibt.

9lber lieber fdjliefje id) biefen 9Ibfd)nitt mit einem .gnnroeiS,

ber roieber befonberS beutlid) machen fann, roie fetjr e$ flcf) um
eine tf)eologifd)e, uid)t religiöfe 3)ifferenj hobelt. SReifdjleS

'iUbbanblung ift ooll ©laubenSjeugnte oon bem erhöhten £errn.

3m £id)t biefer gemeinfamen Ueber^eugung erfd)eint ir)m oietteidjt

aud) ba§ über ben ethifdjen (^hatafter be§ ©laubenS ©efagte

annehmbarer, tiefer ©laube ift ja bann oon ihm felbft geroirft

(ogl. ©. 221 s3lote). Slber in unfrer 9lu3einanberfefcung mujjte

baS außer silnfa$ bleiben ber Klarheit roegen.
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©nblid) bcbarf ber b ritte bcr ooraufgeftellten ©äfce nur

roeniger SBorte. SR ei fehle l)ält feinen 9lu3fd)lufj ber 5luferftehung

Dom unmittelbaren ©laubenSgrunb aud) beSroegen für nötig,

roeil nur ^ierburc^ eine fritifehe Klarheit über Qnfyalt

unb ©renjen ber ©lauben§erfenntnijj, unb bamit ein

ftd)ere§ bogmatifd)e§ Verfahren, befonberS im Verhältnis jur

Schrift su geroinnen fei. darüber barf id) fo furj fein, nicht

roeil ich biefen 2lbfdmitt (©. 227 ff.) für weniger roidjtig hielte,

fonbern roegen be§ banfbaren ©inoerftänbniffeS mit ihm. 3a e§

fann manchmal flehten, roie roenn bie BeforgniS cor TOftbraud)

ber £ofung oom „ganzen biblifchen (£fyriftu§" SR ei fehle fo ent-

fd)ieben in ben beiben erften fünften fid) au§fpred)en unb feine

©runbthefe felbft auffteüen liejje. So ift bie Hoffnung oor*

hanben, bafc bie ßuftimmung an biefem britten ^ßunft, mehr nod)

ber 9tad)roei§, bajj fie oon ber eingenommenen Stellung au§

möglich unb folgerichtig ift, biefe (Stellung felbft ber (Srroägung

empfehle. SReifd)le jeigt junädjft, roie Wähler aud) feinerfeitS

eine felbfttt)ätige Aneignung be§ biblifd)en 3eugniffe§ oerlange,

roie er bie§ ofme ftcfytenbe unb bis auf einen geroiffen ©rab

umgeftaltenbe $;^ätigfeit aud) nid)t benfen fönne, roie ^ie^u ein

bogmatifdjer 9Jcaj}ftab notroenbig fei, unb roie Um &ä'hler gegen*

über einem oerfdnvommenen BiblijiSmuS in bem 2lrtifel oon ber

^Rechtfertigung finbe, roie bann aber bod) bie SRebe „oom ganzen

btblifdjen ©hnftuS" bebenflid) mache, ob mit jenem ©runb*

fat} fo ©rnft gemacht roerbe, roie man erroarte, „roenn er oon bem

in ber {djrtftgemäfjen ^ßrebigt angebotenen gefreujigten, auf=

erroeeften unb erhöhten QefuS (£l)riftu$" rebe. £ilfe in biefer

Sd)toierigfeit finbet nun SReifd)le eben im 3urücfgef)en auf bie

unferer menfdjlidjen @efd)id)te angetjörige ^erfon unb ©eifteS*

roirfung 3efu; bamit fei innerhalb ber (Schrift felbft ber 3lu§=

ganglpunft $ur Beleuchtung unb Beurteilung aller Seile gegeben,

$ur Beurteilung ber mannigfaltigen ©laubenSjeugniffe Oer Schrift

oon 3efu$ GhviftuS in ihrer inneren Wahrheit. 3m roeiteren

jeigt $H ei fehle, roie biefer ©runbfafc auch für bie entfalteten

©laubenSjeugniffe bei ^auluS unb QohanneS, roeiter in ber

d)iiftlid)en &ird)e fid) anroenben laffe, roie befreienb unb binbenb
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äugleid), roie fruchtbar in allen SBejtefmngen. $abei finb bic

Sorte oom ©köpfen au§ ber Sülle ber Sdjrift foroie oom

red)toerftanbenen Sieufdjaffen oon ©laubenSerfenntntffen befonberS

beadjten§roert. 3tbcr alles, roaS SReifdjle in biefen Weiterungen

ausführt, fdjeint mir ganj ebenfo ju gelten^ roenn, roie verjuxt

rourbe, bie 9luferftef)ung mit $um ©laubenSgrunb gerechnet roirb,

bann aber erft begrfinbeter SBeife.

3)er bann giltige, genau ber 33eftimmung be8 ©laubenS*

grunbe§ entforedjenbe ÜHafjftab für ^n^att unb ©renken aüer

©laubenSerfenntuiffe ift nidjt blofj ba$ Gljarafterbilb 3efu, aber

aud) nidjt aöe ©laubenSjeugniffe oon (£f)riftu§. ©o entfpridjt

e§ ber ©adje. @3 mürbe oerfud)t $u aeigen, roarum jenes allein

nidjt genügt als glaubenfdjaffenbeS. QcS genügt eben belegen

autt) nid)t jum fritifcfyen SHa&ftab. Sttidjt als ob mir im 2eben

beS 2luferroecften einen neuen Qnfjalt fud)ten, in bem ©rieten

ift berfelbe 3nf)alt, roie in bem 3rbtfd)en, barin ftimmen $äf)ler

unb ei f dt) I e überein (ogl. befonberS bie frönen Sorte S. 240 f.).

3lber biefer 3n{)fllt ift jö, wenn baS Jrü^ere richtig ift, für unS

gar ntcr)t als glaubenfdjaffenber roirflid), roenn mir oon ber 2luf*

erroecfung abfegen. (£ben beSroegen aber, meil eS fid) um feinen

anberen 3"()alt fyanbelt, oerlieren mir gar nidjtS oon bem Vorteil,

ben SHeifdjle fo Irod) f)ält. 3" ber Xfyat fann bie fiofung „ber

ganje biblifa> &f)riftuS", loSgelöft oon bem ernften, jarten

gorfd)erfmn ir)rc^ Urhebers, leidet ein ^Hed>töbrtef für „oer*

mafebenen, roillfürlidjeu WibliaiSmuS, oerfefct mit abgefdjliffener

Crtf)obor>" (<3. 238) mevben. 2aoor ift mau beroafjrt, roenn

nid)t alle ©laubenSjeugniffe oon ifmt, fonbern bie sJSrebigt oom

©efreujigten unb 5luferftanbenen, erftereS aber in bem nun oft

beftimmten Sinn, fo bafj baS ganje reid)e 5Mlb feincS SirfenS

in $ob unb SebenSfieg oollenbet ift, roie ber tragenbe ©runb beS

£eilSglaubenS, fo aud) ber SHafjftab für Qntjalt unb ©renken

aller ©laubenSerfenntniS ift. Unb baS ift ber oom bleuen £efta*

ment felbft an bie .£>anb gegebene. <ßauluS Ijanbljabt ifm,

natürlia) nid)t in ber govm bogmatifdjer Weftimmttjeit, unleugbar.

Sie roäre eS fonft ju erflären, bafj er feinen 3atj über ba§

Gntftefjen beS ©vlöferS in bev 3eit, feine einzelne ^orfteüung
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oon ber ©rjftenaform be§ (Erhöhten als fold)e $um SRitielpunft

feinet glaubenfdjaffenben ^rebigt rechnet, fonbern nur ben ©e«

freujigten unb Stuferftanbenen.

$luf biefer gemeinfamen ©runblage bleibt eine große Jreifyeit

ber ^Bewegung. $ie einen werben, wie Wähler, jebeS biblifdje

3eugniS immer neu auf feinen ^eingeholt prüfen, unb wo fle

•tunachft feinen finben, eS boch nicht gering achten; unb bie ®e*

fdnchte jeigt, wie fegenSreid) biefe Stellung ift, unb wie befonberS

nötig uns heutigen, bamit nicht irgenb eine Schule ober Schablone

unS ben ©lief oerenge in bie unauSforfd)lichen Siefen S^rifti. Slber

für jebe foldje tiefbringenbe lernbegierige 93erfenfung Ijat auch

$ ei fehle SHaum unb Sinn (ogl. S. 234). $ie anbern werben

wenige um ben erfannten Qflittelpunft flar fidj gruppierenbe

^eugniffe beoorjugen unb oermerten. 2tber bafür hat Wähler
feinerfeits gleichfalls oolleS SßerftänbniS (ogl. S. 228 u. o.); unb

bie @efd)icf)te aeigt, wie notwenbig auch folcheS Vereinfachen jum

3wect jeweiliger Vertiefung in irgenb eine (Seite ber SBahrheit.

$iefe 5reit)eit wie jene ©ebunbenheit in ber Stellung gum 2Bort

(SotteS ift in ber ©laubenSftellung ju (£f)riftuS begrünbet. Unb

fo gewinnt man SRaum für wirfliehe Gmtwicflung feiner (Srfennt*

niS nicht über bie ©runblage hinauf aber bem £iel uon (£pr) 4 is

entgegen.

9tetfd)le führt am Schluß beS unS befchäftigenben 2lb^

fdjnittS ein t)offnungwetfenbeS , aufunftSfräftige§ Söort oon

3. Z. Vecf an (S. 241). @S macht befonberS flar, wie oiel

näher bie große Sache felbft, b. h- aber t)ier bie ^erfon beS

$errn, oerbinbet, als ber am äußerlichen höngenbe Sinn beachtet

ober augeben miß. So mögen benn auch biefe &\kn ^e *nc

Spur eines anbern ©inbrucfS auffommen laffen, als ben einer

amica exegesis.
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Propter Christum.

(Sin Beitrag 511m Verftänbniä bcr VerföfjnungSlefjre

£utf)er$.

3. ©ottfdjitf.

93ei bcm 93eftreben bcr mobernen Geologie, an bie lebend*

Döllen, aus ben genuin reformatorifdjen Söurjetn ern>ad)fenen

©ebanfen ßutf)er3 anknüpfen, bie in ber fird)lid)en fie^rüber»

lieferung nid)t jur ©eltung gefommen roaren, ftnb feine 9lu$fü>

rungen über bie 9(rt ber Vermittlung ber 33erfö^nung burd)

<£t)riftu3 nur in relatio geringem Umfang oerroertet roorben. 93on

ben mannigfaltigen 5?orftelluug§formcn, bie feine lebenbige 9ln»

fdjauung roie überall fo aud) tjier gebraust, um benfelben 3n*

t>a(t auSjubrücfen, ftnb eS im roefentlidjen bod) nur bie an 3of)

14e 1245 orientierten, (£f>riftu§ al3 bie Offenbarung ber ©nabe

barfteüenben, bereu 5lngemeffenfyeit$u ber mefentlia^en5lrtbe§eoange»

lifdjen £eil§glauben§ unb bereu hierauf rufjenbe bleibenbe ©ebeu»

tung jefct trneber betont roorben ift, nadjbem fte uorfyer nidjt be*

adjtet roorben waren. ©8 liegt ja auf ber £anb, meinem 93e«

bürfni§ e$ entgegenfommt, roenn Sutljer ausführt, roie in ber

9Renfa)f)eit 3efu ©Ott felbft $u treffen ift unb fein £er$ unb

feinen SBillen jeiget, wie (£f)riftu3 in feinem ©rbenroanbel, in

feinem tf)atfäd)lid)en Verhalten be§ £affe§ gegen bie ©ünbe, bev

Siebe ju ben ©ünbem ba§ SBtlb ber ©naben ©otteS, ber (Spiegel

t>e3 oäterlidjen $erjen§ @otte£, ba$ pignus promissionis ift
—

unb jroar mit ber näheren 93eftimmung, bajj roirflidj oon ber
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Sänfdjauung be§ OTcnf d)en 3efu anzufangen unb baf? bic rechte

(ErfenntniS feiner ©ottfyeit erft au§ ber ©rfabrung feiner (Jrlöfer*

traft geroinnen ift — unb roenn er geigt, roie eine folci^e

Offenbarung in ben oon ©otte§ unoerbrüdjlid)er JJfwberung inner*

lief) getroffenen unb gebeugten ^erjen ben ©tauben, ber bie 33er*

roirflidjung ber Srlöfung ift, bie 3uoerfuty 5U a^ meinem

gnäbigen (Sott unb 33ater, Ijeroorjurufen unb ju tragen im Stanbe

ift. 2Ba§ tjicr befriebigt roirb, ift nict)t nur ba$ $3ebürfni8 bes

mobernen «Ulenfdjen, für ben bie SBa^r^eit beS 2)ogma§ nid)t mefjr

roie für bie ftinber oergangener 3a^rt)unberte bie fetbftoerftänWidje

33orau§fefcung feiner religiöfen (Sntroicflung ift, fonbern ba§ be$

©laubenS im ©inne ber Deformation felbft, ber, fo geroiß er nur

als SBerf ©otteS in un3 erlebt roerben fann unb perfonline $8e*

gegnung mit bem perfönlictyen ©Ott ift, fid) lefctlid) nidjt auf

Sefjren grünben fann, bie oor allem auf oerftanbeSmä&ige siln*

natjine auS ©rünben ber Autorität ober ber Nationalität rechnen,

fonbern nur auf bie 5lnjo)auung einer 2Birflid)feit, beren 3nbalt

burd) feine SBirfung auf ba3 ©eroiffen $u ©Ott füfjrt.

dagegen fdjeinen bie anbern 2>arftellung§formen ber 93er*

föfjnungälefyre, bie bei £utf>er oorfommen, entroeber auf gleicher

Sinie mit ber trabitionetlen ©atigfaftion§lef)re ju liegen, bie nidjt

nur jenen SBebürfniffen nirfjt enlfprid)t, fonbern auef) auf unju*

treffenber Slnroenbung oon 9ted)t3begriffen beruht, ober aber, roie

bie mit befonberer Vorliebe oon ifjm gebrauste $arfteuung ber

©rlöfung als be3 fiegreidjen SiampfeS (S^rifti mit ©ünbe, ©efefc,

$ob, teufet ober gar als ber Ueberliftung biefer 3ttäd)te einen

pl)antaftifd)*mntbologifd)en <£l)arafter an fict) ju tragen, ber fie

ungeachtet alles äftfyetifdjen 9iei$e§, ben foldje bramatifdjen ©ajilbe*

rungen befttjen mögen, ungeeignet maet)t, und SJienfdjen oon ^eute

in ben S^gen be3 ©eroiffenS $u bienen.

©eroijj ift e3 nun eine unoeräufjerlidje ©rfenntniS, bajj

(EfyriftuS bie Offenbarung einer ©nabe ©otteS gegen bie ©ünber

ift, bie feiner ©jrifienj ooraufgefjt unb nidjt erft burdj feine Sei«

ftung erroorben ju roerben braucht, roie fte überhaupt itjrem Sefen

nac^ ntcfjt erroorben unb oerbient roerben fann. ©eroig beruht

e§ auf ber 33erroeaj§lung oon $erseif)ung, als ber SBieberjulaffung

3titfdjrtft für Ideologie unb «irdje. 7. 3abrfl., *. $eft. 24
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ju ftttlichem Verfehr, mit blofjem ©traferlag unb auf ber 35er«

roed^tung ber Offenbarung, bie in S^rifti persönlichem 33crfcf>r

mit ben einjelnen ©ünbem gefdjieht unb nach ^errmann'S

treffenbem 2tu8brucf ben Volljug ber ©ünbenoergebung bebeutet,

mit einer blofcen, immerhin burd) <£t)nfti Seben unb Job betraf»

tigten Velehrung über ©otteS allgemeine ©nabe, roenn man j. V.

mit Jranf behauptet, ein ©taube an bie Vergebung, ber nur auf

fold>e Offenbarung, nidjt auf ba§ Veroufjtfein ber ©Ott burdj

©h^ftuS geleifteten ©enugthuung gegrünbet fei, müffe mit einer

Slbfdjroädwng be§ fittlichen ©rnfte§ oerbunben fein. 9tid)t§befto*

weniger lägt bie £f)atfaa)e, bafj nicht nur in ber Vergangenheit,

fonbern auch in ber ©egenroart fo oiet toirflid) religiöser ©rnft

in ber fo ober anberS gefaxten <Satt§faftion«ler)re ein £eiligtf)um

oeret)rt, barauf ffliegen, bajj benjenigen gormen ber Verföhnuna§:

lehre ein unoeräujjerlicheS SBahrhettSmoment ju ©runbe liegt, bie

©hrifti gefdnd)tliche ©rfcheinung unb Seiftung irgenbroie als bie Ur»

fache ber 3uroenbung ber göttlichen ©nabe ju ben ©ünbern bar«

ftellen unb bie auf bie gormel hinauäfommen, baft ©Ott erft ober

nur um (£t)rifti roiUen oerjeiht. 2)a§ Im* aud) 9titfd)l anerfannt,

inbem er bem $lnfelmifdjen £ropu§ unter ober unter bem oon ihm

in bie gebührenbe erfte (Stelle eingefetjten 9lbälarbifchen fein SRecht

jugeftanb unb ©hrif*u§ nicr^t nur al§ Offenbarer ©otte§ für un§,

fonbern auch als unfern Vertreter bei ©ott oerftanben Hüffen

wollte.

5)a ift e§ benn nicr)t nur oon hiftorifdjem, fonbern aud) oon

bogmatifdjem ^ntereffe, bafj bei Suttjer fid) eine 5luffaffung be§

propter Christum ober unferer Vertretung burd) (£r>viftu§ bei

©Ott finbet, bie fid) ebenfo oon ber falfdjen Slnroenbung oon

SRedjtSbegriffen in ber SBeife ber ©ati§faftion3let)re roie oon

Vilbern in mntfjologifdjem ©efd)mact oöllig freihält, bie ba§

religiöfe VebürfniS nach Der Vürgfdjaft einer ben ©ruft be$

©eroiffenSurteilS niajt abfd)ioächenben ©eroi^^eit ber Vergebung

befriebigt, bie fid) auf ba3 oerftänbliche 3ufammemoirfen Dtm

©inbrücfen grünbet, meiere bie gefd)id)tlid)e *ßerfon ©^rifti in

ihrer offenbaren Sfchatfädjlichfeit auf ba§ ©eioiffen macht, bie enb*

lieh auch wit ber Slnfchauung oon ©hrM*tu§ a^ *>er Offenbarung
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oorfyanbener ©nabe ©otteS ftc^ $u einem ©anjen aufammenfügt.

$ie in 93etrad)t fommenben ©teilen tyabe id) bev bequemeren

Ueberf«f)t roegen als 9lnt)ang angefügt 1
).

3ür bie in biefen ©teilen auSgebrücfte ©ebanfenreitye ift ju*

näd)ft ber ©tanbpuntt cfjarafteriftif , oon bem au§ ober für

ben fie entworfen ift. ©ie roill oom ©tanbpunft nid)t ©otteS,

fonbern ber SRenfajen au§ oerftanben fein, ©ie roill nid)t eine

2lntroort auf bie fra^e f«" ' rooburd) ober unter melden 33ebin»

gungen roirb ©Ott bie Vergebung möglid), fonbern auf bie anbere:

rooburd) roirb un§ bie Vergebung geroifj, bie roegen be§ fubjeftioen

3ufammenljange$ be§ ©laubenS, in bem fte ftd) oerroirflid)t, mit

ber poenitentia ba§ fpejiftfaje Littel ber ©rfüllung be§ ^eiligen

©otte§roillen§ ift? ©ie roill rticr)t eine Sefjre über einen objeftioen

Vorgang ber SBergangenfyeit jroifdjen (£f)riftu$ unb ©ott, fonbern

eine Anleitung fein, in ber ©egenroart bura) <£f)riftu3 $u perfön*

lieber ©eroifjfjeit ber ©nabe ©otteS ju gelangen 2
), $)ns ^ejcj}id^t«

lid)e SebenSroerf $efu fommt in ifyc nur fo jur $arjteuung, roie

e§ fid) in ber ©egenroart fortfetjt ober immer neu ootl$ief)t. Qn
allen biefen Stellen ift baoon bie SRebe, roie roir ju ©ott fommen

ober oor ifmt ftefjen, in feinem ©erid)t befteljen follen unb roaS

<£ljriftu§ für un§ getfjan f)at unb gegenwärtig ift unb bebeutet,

roa§ ©ott un§ gegenüber tfyut, roeffen roir und oon ©ott per*

fefyen bürfen.

$er fubjefttoe 3uftanb, bei bem fie einfetjt, ift ba3 blöbe

erfd)rocfene ©eroiffen, ba§ ftd) regt, roenn roir burd)§ ©efetj vor

ben 9ted)tftuf)l gefteflt roerben 18201, ba3 fd)tner$lid)e unb bange

SBeroufjtfein be$ ©ünberS, unter bem roof)loerbienten $orn unb

©erid)t ©otteS 511 ftetjen Gal 1 338. 2)a§ 3iel, äu De"t fi*

führen roiü, ift bie $roft unb ©eligfeit bebeutenbe ©eroifjfjeit, oon

©ott ju ©naben angenommen 9 230, ©egenftanb feinet ©efallenS,

feiner £ulb unb Siebe geroorben ju fein 15 251 ff. v. a. IV 130

J

) 3**) gittere nad) ber ©rlangcr $lu§gabe, 2. $lufl., bie beutfdjen 38erte

mit arabifrfjen 3iffern, bie latetnifdjen opera exeffetica mit römifcfjen, bie

opera varii argumenti mit v. a., ben ßommentar $um ©oloterbrief

mit Gal.

') 9lu f)ie foüen roir lernen, roie roir $u ©ott fommen 15
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v. a. V 489 ff.
v. a. VI 267, ad Gal Isss Ilm 2 3h, oon ihm für

gerecht geartet ju werben XVIII i«>. 215. $iefe ©enrijiheit aber

ift eine foldje, bie duo contradictoria Gereinigt, ba§ SBeioufjtfein,

beö göttlichen ©erichteS wert $u fein, unb ba§ 93eiouj}tfein, bafj

berfelbe ©Ott, ber ate ber ©ered)te bie Sünbe unb ben Sünber

hafjt, tnic^ bennod) liebt Gal law. $erfelbe ©ebanfe liegt ju

©runbe, wenn in anberen Stellen bauen bie SHebe ift, bog mir

burd) ben ©lauben an (£f)riftu§ oor bem ©e richte ®otte§ ju be*

fielen oermögen Vacp lOsss v. a. V497. 4». wi. Suther hat alfo

auch in biefem 3"fam ttie»tf)<m9 ben Döllen ©ruft be§ Problems

ber SBerföhnung fid) oergegenioärtigt l
.

3)er Umfchioung oon jenem unfeligen ju biefem feiigen 53c*

roufjtfein (toobei e§ übrigens einerlei ift, ob eö ftd) um eine

grunblegenbe 93efehrung ober um bie Erhebung be§ ©haften über

bie ^Beunruhigung beS ©eioiffenS burch feine fortbauernbe ©ünbe

hanbelt) fommt $u Stanbe burch eine fubjeftioe Selbftbeur«

teilung (statuo nie V209), bie fid) auf bie 2lnfd)auung (Shrifti

„ftüfct" v. a. V4W.

2)er oon ber ©moftnbung be3 oerbienten 3orne^ uno ®e*

richtet ©otteS ©ebeugte richtet fich gegen biefe (£mpfinbung auf

erigit Gal I sss
ff . burch ben Schlug, melden er au§ bem feinem

93eiouf$tfein gegenwärtigen SBerte (£fn*ifti sieht/ bafj er um feinet«

roiüen be3 SBohlgefallenS ©otteS ganj ftdjcr fein barf
2
).

$iefe Selbftbeurteilung ftüfct fich auf ein boppelte§ SBert»

urteil über ©hriftuS. $a3 eine besieht fich o"f oie sperfon

©hvifti in ihrem SBerhättniS &u ©Ott, ba3 jmeite auf fein

Verhalten $u un$.

*) Sögt. XIX »i quomodo convenit inter peccatorera et Deum, qui

est justus, verax, inimicus et hostis peccatorum, qui sua natura non ferre

potest peceata? et tarnen David, qui infra dicit: ,Agnosco iniquitatem

mcam' item: »Peccatum raeum coram me est semper* hic David, in-

quam, Deum appellat et dicit : »Miserere mei'. Hoc vero est conjung ere

duo incompatibilia, ut loquuntur.

*) igitur Gal II iw> v. a. II a» ff. quam ergo impossibile est — tarn

impossibile est v. a. IViso, meint td) ba§ roeifj — fo bin id) aud) gemtfj

15 2i3 ff.

Digitized by LiOOQlc



@ottfd)icf: Propter Christum. 357

$er SBert, melier ©^riftuS in feinem 93erf>ältni§ su

©ott eigen ift, befteht, foroeit er für jene ©elbftBeurteilung m
SBetradjt fommt, barin, bafj (£hnftu$ ber einige Sttenfd) ift, ber

r»on ftrf) aus bei ©ott in ©naben ftet)t, bafj er ©egenftanb unbe*

bingten göttlichen SBohlgefallenS, uneingefdjränfter göttlicher Siebe

ift
1

). liefen fpejififchen
s-Borjug (£t)rifti führt Suttjer ba3 eine

3Ra( barauf hinaus , bafj er „ba§ liebe $inb ift, in bem alle

©nabe roohnt" 18 ^ 15 251
ff., bafj er mit ©Ott „ber ©adje fo*

gar einä" ift (nach 3of) 17 10), ba£ anbere SJlal barauf, bafj ihm

©eredjtigfeit unb jroar eine fchlechtfun oollfommene, unroanbel»

bare, im ©ericht ftanbhaltige, eine unenbliche ©eredjtigfeit eignet
2
).

$er Inhalt biefer ©eredjtigfett ift reinfte Siebe 311 ©ott unb ben

9flenfd)en XVIII iss. m. «9, ©efetjerfütlung burch Siebe ju ben

sJflenfcf)en 14 isi.

28a§ biefen SBert (Shriftt für ©ott, ber bann un§ gu ©ute

fommt, oon bemjenigen unterfdjeibet, auf ben bie ©attefaftionS*

lehre $u biefem 93ef)uf reflektieren lehrt, ift, bog er in bem reli«

giöS*ftttlichen sJ$erfoncharafter befteht, burch 3efu3 fu* M>
felbft ©egenftanb beS reinen 2Bohlgefallen£ ©otteS ift, nicht in

einer Seiftung, bie für fein perfönlicheS Verhältnis gu ©ott nicht

erforbertiä) geroefen märe, unb bie er nur übernommen hätte, um
baburch einen auf $lnbere übertragbaren quasi fachlichen 33efit) ober

s^ed)tSanfpruch $u erroerben. $a3 fpringt in bie Slugen, roo

Sutt)er barauf refleftiert, bajj ßhriftuä ba$ liebe ftinb ift, in bem

alle ©nabe roof)nt. $)a§ ift aber ebenfo unoerfennbar, roenn er

ben Sßert ©hrifti burch ba3 ^räbifat ber ©ereajtigfeit bezeichnet

$enn e§ ift bie justitia, qua ipse justus est, per quam ipse Deo

l

) Quia ille Bolus gratus et aeeeptus inter omnes homines

propitium et dementem Dourn Laberet v. a. Vw», Christum placere

Deo Gal II tu v. a. IV im, ber eitel ooHe ©nabe bei ©ott hat 9 *»,

an bem fein Sünbe noch ©djanbe, fonbem eitel 2uaenb unb ©Ijre ift

14 1» ff.

') v. a. IV iso V m» Justitia infinita v. a. II 9» ff. certa et perpetua,

ibi non est nutare, ibi non est deficere . . . manet . . . nee posse damnari

. . . quem sine omni peccato esse nosti v. a. V «t. «m. mi, bie befteht

mit allen @b,ren für ilrni ewiglich. 10 m.
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placet 1

). 3(uch wo bie Kategorie bcr ©efefcerfüllung angewanbt

wirb, wirb biefc auf bic ©efinnung bcr ©otteS» unb Sttenfchen*

Hebe unb ihre ^Bewährung hinausgeführt. 3)afj S^riftust bamit

eine fieiftung ooßbracht, ju ber er als $err beS ©efet>eS ittc^t

verpflichtet gewefen wäre, biefer für bie ©atiSfaftionSlehre erfor*

bertic^e ©ebanfe wirb hier nicr)t angebeutet. ©benfo fehlt bie für

biefe charafteriftifche Berechnung beS quantitatioen 3öerteS ber

fieiftung ^t)rifti, burefj ben bie letztere jum Slequioalent beS oon

unS ju Seiftenbcn wirb, ©üblich ift hier mit feiner (Silbe baoon

bie SRebe, baß er in irgenb welchem (Sinne eine ©träfe erlitten

hätte. 2)er £ob (S^rifti erfct>cint nur als ©eioeiS feiner Siebes*

gefmnung 15 m. is*.

$ag Suther biefe oon bem Sttenfchen SefuS bewährte ©e*

rechtigfeit, bafj er oollenbS baS ftinbeSoerhältniS 3«fw 5" ©Ott —
beibeS ift hier natürlich ganj gleichwertig — letztlich auf 3efu

präejiftenteS metaphuftfcheS Verhältnis &u ©ott jurücfgeführt t)at,

oerfteht ftcr) oon felbft, obgleich er baS nur 15 232. «63 auSgefpro*

d)en hat. tttber baS änbert nichts baran, bafj baSjenige, worauf

er ben ©lauben ftcr) frühen r)ei^t, eine mit unferem ©ein oer*

gleichbare, nach ftttlichem Sttafjftabe mefjbare gegenwärtige ^ßerfon*

befchaffenheit beS SJlenfchen 3efuS ift, oermöge beren et ift, waS

wir fein follten unb nicht finb, gerecht, heilig, ©otteS liebe Stmber

v. a. V489 solus inter omnes homines*). Unb wenn Sutljer ber

rechte ©laube an bie ©ottheit &i)X\\t\ nur auS ber (Erfahrung er»

wächft, bafj ber Sttenfd) 3efuS mein #err, b. i. mein ©rlöfer

fei
3
), fo ift in feinem ©inn bie Ueberjeugung oon jenem meto*

phoftfö*« £intergrunb nicht bie iöorauSfefcung ber ©emi&heit

über ben 2Öert Sr>rifti oor ©ott, auf ben eS t>icr anfommt.

') v. a. IV iso sanetus juatusque v. a. V ««, totus formosua et sine

macula est XVIII im, feine £>eütgfeit 18 m.
*) 15 ist ba er fprid)t, bieä ift mein lieber <Sob,n unb geigt allein auf

(£b,riftum, unb roetjj fonft niemanb ju jeigen unb 31t nennen, giebt er ge«

nügfam ju »erfteljen, bafj fonft niemanb ber liebe <Sotm fei. ©inb fie

aber nid)t bie lieben Söfme, fo jlnb fie geroifelid) Äinber beS 3orne$ unb

Ungnaben.
3
) «gl. bie SeleafteHen in meiner 6<hrift: $ie Äirchltdjfeit ber

f. ß. rirdjlic^cn £f>eoIoßie 1890, @. 28/29.
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3)iefe ©en>igl)eit beruht ifmt oielmelfr, ba3 geigt bie *ßleropfjorie

in ber ©fyarafterifierung 3efu unb bie 3öenbung, bog (£f)rifti ©e*

red)tigfeit im ©eridjte ©otte£ befteljt, auf bem Qnnbrucf, welchen

ba§ ÖSilb ber (Soangelien oon 3efu tfjatfädjlidjem ©rbenroanbel

auf ba£ ©erraffen madjt. Unb roenn er 15 25s auf ba§ äußere

3eugni§ oerroeift, ba§ bie göttliche 9}?ajcftät felbft bei ber Saufe

über <3efu§ abgelegt, fo r)at ba§ lebiglidj bie SBebeutung einer

95erftärfung be3 unmittelbaren @en>iffen§urtf)eil$, bag 3cfu§ oer

©innige ift, an bem ©ott oolleS Söotygefallen l)at. SHedjnet er

bod) auSbrücflitt) bie fietjre „<£f)riftuS ift bein $eilanb, ber mad)t,

bag bir beine ©ünben ©ergeben roerben" au bem, roa§ „bir ©ott

in'3 £erj fagen mug; fonft ift e3 ungefdjloffen"

2)ag nun biefer SBert, ben 3efu3 in feinem religiöHittlidjen

(£f)arafter für ©ott f)at, für un§ ©tütjpunft jum Vertrauen auf

@otte§ ©nabe merben fann, folgt au§ einem weiteren tr)atföcr)«

lufjen (£t)arafterjug be3 offenbaren Sebent 3efu, ber für fein

SSerfjalten ju uns begeidmenb ift: biefer ^eilige unb ©eredjte,

mit ©ott ooUfommen in Siebe ©eeinte, ber bie ©ered)tigfeit liebt

unb bie Ungeredjtigfeit {jagt unb un£ ben gleiten ©inn einju«

flögen beftrebt ift XVIII 189, ber juerft un§ SBuge tt)un Ijeigt

2 197, umfagt un§ ©ünber mit einer Siebe, in ber er ficr) mit

allem, mag er ift unb bat, in ben $ienft ber Stufgabe ftetlt, un§

feiig ju machen, fiü) alfo gang mit uns ibentifijiert, unb in ber er

fpejieH au$ bei ©Ott für uns eintritt unb gürbitte für ung ein*

legt
2
), ßbenfo wie bei Gtjrifti «ert)ältni3 ju ©Ott ift e3 ein

groeifeHofer grunblegenber ßijarafterjug be§ bibltfa>n SBilbeS

') 13 »30. j3i, bic (Se&re) mufit bu nriffen intb befennen in bcincm
§er$en, bafj eS alfo fei; unb empfinbeft bu eS nid)t, fo Ijaftbu ben ©(au*

ben nidjt unb bai SSort fanget bir an ben D^ren unb fefnoebt bir auf

ber 3unße> ro ie °*r <Sdjaum ift auf bem Söaffer.

•) ^ürbitte 50 »0« 14 ist. m 18 «w mit all feinem SHeben unb 2f)im

bein ift unb bir bamit bienet, 15 >&> id) fifce barumb f)ier . . . baf? irf)

jroifdjen bir unb ©ott trete, baß fein 3orn no(b Unanabe bid) tönne

treffen 18 m suam justitiam nobis impartiens . . . per quam pro nobis

mediator, interpellat et totum se nostrum facit optimus sacerdos et pa-

tronu» v. a. IV im, ber für mid) fefcet feine $eilißfeit 18 *», ber fdjmücft

bid) mit ©nab unb ©eredjtigfeit 2 m.
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«

©l)rifti, bcn fiutljer tyer tyeroorljebt. Unb audj bas fürbittenbe

eintreten ©fcifti bei ©ott für bie Seinen ift nid)t nur bur*

Qo^anneS unb <ßaulu§, fonbem aud) bunt) bie ©tmopfe bezeugt,

üttattl) 10 32 fiuf 22 32 ©gl. 23 34.

$ie fubjeftioe SBorbebingung aber ber auf biefe beiben

Momente bes offenbaren fiebens ©fyrifti begrünbeten ©erotfefyeit ber

3lufnaf»ne in bie £ulb @otte3 ift, bajj nriv ©f)riftus lieben ober

an ifjm ©efallen fjaben Gal I ss«, uns an ifm ober feine ©es

red)tigfeit Rängen 15 251 Gal II iw v. a. IV 130 v. a. V 4«> ff.

v. a. II s»9 ff., fur$ ift bie ett>ifd)*perfÖnlid)e SBerbinbung mit

©f)riftu§ in ©ertrauen unb Siebe; eine SBerbinbung, oermöge

beren er unfer £aupt wirb XVIII iss ober unfer sponsus v. a.

II sao ff. unb eine folcfye ©olibarität groiföen ifjm unb un§ ju

©tanbe fommt, bag meum est, quod Christus vixit, egit, dixit,

passus est, mortuus est ib. 2lucf) bas funoptifdje 93ilb ber

©luctyenne unb if)ier #üd)lein 14 19» 10 237. 23s ober bas pau*

linifdje bes Sinkens ©Ijriftt als eines „©nabenroefs" XVIII 215

2 198 bient jum 3lusbrucf biefer SBerbinbung

Unb atoar ift biefe ©erbinbung bie SBorausfetjung für ben

(Eintritt in bas ©nabenoerfyältnts ju ©ott nid)t nur in bem Sinn,

ber aud) für bie Satisfaftionslefyre zutrifft, bajj bas ©intreten

©fjriftt bei ©ott faftifd) nur benen $u ©ute fommt, bie fufj feine

©ered)tigfeit im ©lauben aneignen, roäf)renb es an ftd) ©ott

mit ber ganzen SRenfäljeit oerfötmt t)ätte. ©onbern Ijier tritt

bie Umftimmung ©ottes oon 3orn ju £ulb überhaupt erft in

golge bes ©laubens an ©Ijriftus ein. 2>ie, reellen ©ott feine

§ulb juroenbet, ftnb bie, reelle ©l^riftus lieben unb fo ju ifmt

gehören Gal 1 33«. ©fjrifti fürbittenbes ©intreten bei ©ott um
Slnna^me $u ©naben bejieljt ftet) ausbrüeflid) nur auf bie, roeldje

an ifm glauben 18 294
2
). ©5 fjanbelt fid), entfpvecfyenb ber ganjen

l

) «gl @cb,ul&, $ic fiebre oon ber ©ott&eit (St)riftt, 1881,

3. 188 ff.

*) 3u Suf. 23w fübrt Sut^er au3, bafe ©^riftuS „niefct fdjle^t in

Raufen bittet, fonbern fe&et ein Unterfäieb barin, für bie er bittet". 9tfd)t

bittet er für bie Sünber, n>eld)e roiffen, bafi fic Unrecht tfnm unb tb,un e3

bennod), befennen ibje Sünbe nid)t unb laffen nid)t baoon ab. @r bittet
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Ulnlage bicfcr ©ebanfenreihe, eben nicht um bie SBefchreibung eine§

Vorgangs auger uns, ber un§ nachträglich gu ©ute fäme, roenn

wir CS^xrifti ©erecf)tigfeit un§ aneignen, fonbern um bie 33efd)rei«

bung be§ Vorgangs in uns, burd) meieren auf ©runb be$ 9Berte§

-C^^rtftt für Oott unb feinet ©intreteng für un§ ber sornige

dichter un§ fwfj in ben gnäbigen Söater roanbelt. $er ©rfolg

be$ priefterlirfjen ©intretenS Qefu für bie ©finber in feinem ge»

fchidjtlichen Seben ober ber unmittelbare ©rfolg feine§ fiebenS*

werfet märe in ber Äonfequenj biefer ©ebanfen realiter bie 93er*

föfmung ber erften ©emeinbe mit ©ott, idealiter bie ber ©emeinbe

©f)rifti überhaupt. @o begegnet benn auch in jroet unferer

<5tellen bie mit ©hrif*u§ geeinte ©emeinbe als bie ©röfje, ber ©Ott

um ©f)rifti mitten feine $ulb juroenbet v. a. II sso
ff.

XVIII 215.

2)a§ innere Verhalten, welches fo mit QhriftuS einigt, ift aber

bie SBirfung beS ©inbrucfS, ben er in ber bopoelten ©igenfdjaft

feiner uollen ©inheit mit ©ott unb feiner Siebe ju unS mad)t. 3n
bem „©efallen an ihm" ift ba§ ©efallen an feiner ©eredjtigfeit

fchon be§halb eingefd)loffen, roeil bie ©hrfurdjt oor bem im ©e*

fefc auSgebrücften unb oon ©h*ifta8 in feinem ©h^rafter unb

Sßirfen oollfommeu erfüllten SBitlen ©otteS gaftor beS ©efühlS

ift ©otteS ©ericht oerbient ju haben. $)ie Siebe ©hnftt bie au§

biefem ©lenb r)elfen null, ruft bann ba§ aroeite Moment biefeS

©efattenS, baS Vertrauen gu ©h^ftu^ tyxvov. „2üfo macht ber

<Slaub, ba& (£f)riftug unfer ift unb feine Siebe macht, bafc mir

fein finb. ©r liebt, fo glauben mir, ba mirb ©in $udje auS"

10 145. $er Qnfjalt biefeS ©laubenS ift, baß mir „bafürhalten,

bafj er freunblich fei unb unS mit allen freuen meine" 2 311 si

aber für bie, roeldje unroiffenb fünbigen, „nit ali roüfjte £>auib uit, bafe

©ünbe roäre, bem Uria fein Söeib nehmen ..." @r roeifj eS fefjr rool)l.

%bn ba treibt unb jägt ifm bie ©ünbe unb ber Teufel fo heftig, ba jj er

in fotehe ©ünbe fäüt, eb,e benn er'3 red)t bebenfet, roaS er tfme. danach

aber befennt er'3, läfjt tym leib fein, rooflt' er fjättö nit gettyan unb be*

gel)ret ©nab. Solche ©ünbe tragen mir alle am bafj roir leidet unb

unoerfefyenö berüefet werben unb fallen btSroeilen au§ fturct)t, rote ^ßetru§,

btäroetlen au3 Unfürftdjtigfett unb ©dnuachtyeit, bisweilen aus SJermeffen«

fyeit. ©otehe ©ünben b,at Gljrtftuä mit fid) an'3 Sreuj getragen unb bafür

gebeten 2 133. »i.
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de ipso praesumseris quod tibi sanctus justusque sit v. a. Y i89.

SEBenn Gal I ass nach ber ju ©runbe liegenben ©teile -3of) 16 ti

ber ©laube ftd) auch barauf begießt, bafj 3>efu3 oon ©ott au§ge*

gangen ift / fo fommt e$ bod) offenbar, roie bie anberen ©teilen

jeigen, fiut^er ^ier nid)t auf ba$ Sfirroahrhalten bet Sehre oon

(£f>riftt <Präe$iften$, fonbern auf baS 93erouf}tfein um ©l)rifti ©Ott*

eirtt)ett unb ifyre praftifdje 2Bcrtfd)ät}ung an. Unter ber Siebe

ju S^riftuS roiH er aber in biefem 3uf^mnien^ang nichts anbereS

oerftanben roiffen als bie SBertfdjäfcung ber $eilanb8liebe ©brifti

burd) ben ©lauben; e$ ift gänjlid) au§gefd)loffen, baß er bei

biefem burdj johanneifche ©teilen bargebotenen 2lu$bruct eine über

baS gläubige SBerftänbmS öe§ SBerteS S^rifti unb über ba8 33er*

trauen &u ihm ^inauSget^enbe fittliche Seiftung im 3luge gehabt

t)ätte '). 2)ajj bie ßebenfceinheit be3 ©injelnen ober ber ©emeinbe

mit (£f}riftu§ $ebingung ber Rechtfertigung ift, hat alfo nid)t

etwa ben ©inn unb nicht bie Xragroeite, baß bie ©ünben*

oergebung ober Rechtfertigung au8 ir)rer übergeorbneten ©teile ge«

genüber ber flttücrjen (Erneuerung oerbrängt, bie Reflexion ftatt

auf S^riftuS auf unfere fubjeftioe SBefchaffenheit bingeroiefen mürbe.

3)a§ beroät)rt fict) auch burd) ben Umftanb, baß oon allen ben

gitterten ©teilen, bie ftet) bod) in ber Jreiljeit ber erbaulichen Rebe

bewegen, nur $roei, Gal 1 33» ff. unb bie ^ßarallelftette 2 su unfer

fubjeftioe« Verhalten ju S^riftu«, unfere Siebe gu ihm, als ben

©runb ber 3un>enbung göttlicher Siebe $u uns, fnnftellen, unb bie«

') 2 w». $fmt3 benn bic Siebe unb ber (Staube nicht, baß er fpricht:

©er mich liebt? 2lber e$ ift eben einä: benn <£brtftum fannft bu nicht

lieben, bu alaubft benn an ihn unb tröfteft biet) fein. Unb ift baä SSörtlem

Sieben in bem ftaH etroaS beutlicher, baß e3 tner anjeigt, roie man bie

9Iuaen unb ba§ #erj oon allem anbern, roag im Gimmel unb (£rben ift, ab»

^ie^en unb allein auf biefen 3Jlann, Qefum ©hriftum, roenben foQ. Xenn
foldjeS ift ber Siebe eigentliche 9lrt, roeß fie fleh annimbt, baß nimbt fie ft<h

allein an, ba bleibt unb beruhet fie auf unb achtet fonft in ber weiten

$k'lt nichts mehr. 9l(fo roiü ber $err oon un3 auch gehalten fein, baß mir

ihn lieben unb unfer §erj auf if)n fetjen foQen. $)a8 Cann aber je nicht

aefchefjen, benn burch ben Olauben. $arum nimbt biefer Spruch bem

©lauben md)t3, fonbern btenet baju, baß man be3 ®lauben3 9lrt unb

rechte ©irfuna, baß ertennen möge.
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eben in 3°lfle be3 2Bortlaut8 be§ johanneifctjen ©pruche$, währenb

fonft immer ba£ Schwergewicht auf ben SÖert be§ ©ein« unb

$bun$ S^rifti fallt, beffen SBergegenwärtigung e8 ift, woraus mit

unfere Hoffnung fdjöpfen follen.

©S ift nun eine ganje SReifye oon oerfchiebenen, au3 bem fttt«

liefen, pfroftfehen unb rechtlichen ©ebiet entnommenen SBenbungen,

in benen ßutt)er unb jroar mehr wie einmal in berfelben ©teile

ben ©ebanfen auSbrücft, bafi ber, welchem ber fettige unb ge»

liebte ©ottesfofjn burch feine ©ünberliebe unter SJorauSfefcung ber

SBufce Vertrauen abgewonnen unb ben er baburch $ur folibarifdjen

©intjeit mit ftd) oerbunben hat, un 53(ict auf <£^riftuS fidt) $u ber

©ewifcbeit ergeben barf unb fofl, bog ber ©ott, beffen 3orn unb

(Bericht er in feinem ©ewiffen fühlt, ihm um <£^rtfti willen 33er*
;

gebung gemährt unb feine oolle ©nabe juwenbet.

Unmittelbar bem etbifchen ©ebiet gehört ber SßerweiS auf bie

Jürbitte ^^rifti unb auf bie 9totwenbigfeit an, bog bie JJürbitte

beffen, ber bem 93ater fo nal)e fte^t unb an bem er feiner perfön»

liefen ©erechtigfeit wegen fo unbebingteS Wohlgefallen t^at , ©r«

hörung finben mujj. @o gewifj, roie er ©ott gefällt, müffen roir

ihm bedtjalb auch gefallen, ift boch ba§ C^rifti Slbffcht, un$ in

bie £ulb bei ©ott einzuführen, in ber er felbft fteht 3n ba$

gleiche ©ebiet gehört ber Schluß oon bem ©efamtroert ber

^erfönlichfeit (Shrifti für ©ott barauf, bafj alle feine einzelnen

©ethätigungen unb fpejietl biejenigen, burch bie er un$ feine

rücfhaltlofe #eilanb§liebe beroeift, bei ©ott trolle ©utheigung

finben ober ©ott wohlgefällig fein müffen, unb auf baS fo be*

grünbete SRedjt ber ©ewifcheit, bafj „ich burch ben ©lauben ©ott

fo lieb unb roert roerbe roie ©briftu3 felbft" 15 251. *m. 5luf

ber gleichen fiinie liegt e§, roenn ohne Eingabe eines weiteren

!

) 2Ba3 er (baS liebe Äinb) nur nom $?ater begehret unb l)aben

roiU, ba3 mu^ aUeS 3a fein 18 »w, roir finb ber <5ad)e fo gar einä, bafj,

roa§ id) bitte, muf» 3a fe'n unD ßeroi&lid) gefdjefjen 14 »1 in, juetitia

Christi per quam ipse Deo placet et pro nobis mediator interpellat et

totum se nostrum facit optimus sacerdos et patronus. Quam ergo im-

possibile est, ut Christus in sua justitia non placeat, tarn impossibile est,

ut nos . . . non placearnus v. a. IV 1», v. a. V «w.
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SflittelgltebeS baoon, baß bcr <£hnftu§, bcr mein ift unb bcm id)

$u eigen gehöre, ©ort nicht mißfallen fann, barauf gefchloffen

roirb, baß auch tct) ©ort gefallen muß v. a. VI 207. 9 235 Gal II io*.

Sold)e Uebertragung ber Siebe oon bem @inen auf ben 9ln-

bevn, ber fid) felbft noch feinen Slnfprudj auf Siebe erroorben

ober it)n gar oerfcr)er$t fyat, finbet in ber Xfyat im fittlichen

$erfet)r ftatt. Sie erfolgt, fagt föitfdjl treffenb, „burci) einen

SBorfafc, in roeld)em ein Urteil eingefct)loffen ift; biefeS faßt aber

fo aus, baß ber 2Öert, melden einer als ©egenftanb ber Siebe

t)at, benen angerechnet roirb, meiere für ftd) biefeS 3Berte§ ent*

beeren, aber ju bem gehören, melier ber primäre ©egenftanb

ber Siebe ift"
l
). Diefe Uebertragung ber Siebe 00m (Sinen auf

ben Slnbern ift gan$ etroaS SlnbereS als bie Uebertragung von

SBerbienft, roie fte in ber ber ©atiSfaftionSlehre ju ©runbe lie*

genben 33etraci)tung§roeife gemeint ift. Dort fommt e8 auf

Uebertragung eines fachlich gebauten 9techt3anfprud)e3 l)inauS;

hier bagegen treibt bie perfönlidje Siebe beS <£inen ju bem 3ln*

bem baju, beffen 3roec^e an oem m *1 $m oerbunbenen dritten

ju förbern *). Dtefe Uebertragung finbet aber nicht nur ftatt, roo

natürliche ©nmpathie unb Danfbarfett für empfangene 2öol)ltt)aten

ba$u treiben, natürliche 3mdt oe§ Slnbern am dritten $u

förbem. Sie finbet auch ftatt im fittlichen SBerfetjr ^ö^crer Orb»

nung, ber auf ber SBerbunbencjeit in fittlichen ^roeefen beruht

unb auf beren Durchführung abjroecf t. Unb jroar nicht nur ba, roo

alle brei s#erfonen einanber gleidjftehen, roo ber Jreunb bem noch

unerprobten Jreunb JreunbeS um be$ teueren roillen $er=

trauen entgegenbringt ober im 5all ber 53eleibigung SBerjeifmng

b. h- Erneuerung be3 burch bie (5d)ulb be§ Dritten geftörten fttt*

liehen ÜBerfer)r3 geroährt, ohne fich oon bem Sßorbanbenfein ber

fittlichen 53ebingungen hierfür felbft überführt ju höben
1

). 33ei

') SRetyf. unb ©erföfjnung III », 8. 67. 68.

') 80 treffenb §. 8d)ul&, 55er ftttliche begriff beS SJerbtenfteS unb

feine Slnroenbung auf baä 93erftänbmä beS 28erfeä Gljrifti. Stjeol. Stubten

unb ftritifen, 1894, 8.601.

*) 80 3. ©et fr, 5>te Nachfolge G^rtfti unb bie ^rebigt ber ©egen*

wart, 1895, 8. 124.
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biefem $ad oerfagt bie Analogie mit ber ©finbenoergebung ober

Slnnafmte jum ©otteSfinb um (£f)rifti mitten in ben $auptpunften.

£)enn mir ftefjen nidjt mie bort mit ©ott unb <Xt>riftu$ auf glei*

cf)cm Ju§e / fonbern fmb it)nen gegenüber bie (Smpfangenben.

$)ort fommt ber Jreunb als 33ürge für eine oorf)anbene, jum

Sßertefyr auf bem Jufte ber ©leidet befäf)igenbe fittlidje Cuali*

ftfatton beS dritten in 93etrad)t; ber ©ebanfe aber, bafc C£l)riftuS

©ott eine bei uns oorfjanbene Dualififation ju fittlidjem ißerfeljr

mit ifmt oerbürgte, ift nid)t nur roegen ber unabweisbaren (£r*

innerung an ©otteS 2lHmiffenf)eit, bie foldjer «ürgfdjaft niajt

bebarf, fonbern auct) beSlmlb unootljieljbar, roeil bann bie Sünben»

oergebung ober Rechtfertigung um (Sfjrifti mitten aus einem
s3öiÜenS*Urteil , burd) baS mir — fontfjetifd) — ben SBert oon

itinbern bei ©ott erft empfangen, in ein (£rfenntniS*Urteil oer*

fefyrt mürbe, baS einen bei uns bereits oorfmnbenen UÖert unb bamit

einen Slnfprudj auf bie (£infetjung in bie $inbeSftellung — ana*

tntifd) — anerfennte. $lber jene Uebertragung finbet aud) unb in

oiel weiterem Umfang ftatt, roo ber, auf ben um eines Slnbern mitten

Siebe übertragen roerben fott, etje er fict) foldjer roürbig ober trotj*

bem er fid) folcfyer unmürbig ermiefen, im fütlidjen fiiebeSoerfe^r

als Empfänger, als ©egenftanb ftttlidjer ©raiefjung in 93etrad)t

fommt. $ier ift ntdjt bie St)mpatf)ie ober Sanfbarfeit 2flotio junt

©rroeiS einer einzelnen ©efäüigfeit unb aud) nid)t bie 2(d)tung

ber ftttlidjen ilrteilSfraft beS Slnbern Motio jur Aneignung feines

ftttlict>n UrteitS über ben pcrfAntigen üßtert eines dritten;

fonbern in bem 9Jtafje als baS SiebeSoerf)ältniS über ein auf

Snmpatt)ie unb 3)anfbarfeit bebingteS t)inauS geroact)fen unb ju

einem Verhältnis fittliajer ßiebeSgemeinfdjaft geroorben ift, ift bie

$ulaffung beS dritten jum perfönlidjen 93erfef)r liebeoolter fttt*

lidjer ©rjiehung ober bie Söerjei^ung im Jalle ber fd)ulbooüen

Störung ein ©rroeiS ber fUtlidjen Siebe jum Slnbern, bie beffen

fittlidje Qmtdt ju eigenen .ßroecfen madjt. $er <£rfte betrachtet

bann ben dritten nid)t für ftd), fonbern oergegenmärtigt fictj bei

feinem 9tnblicf bie Stellung beS Slnbern ju if)m unb eignet ftd)

auS Siebe $u biefem beffen Stellung $u jenem an. 3e inniger

bie Solibarität jroifd)en $roei ^erfonen ift, um fo fixerer

Digitized by Google



366 ©ottfdjicf: Propter Christum.

werben mir auf fotd^e Uebertragung ber Siebe rennen bürfen;

je mehr biefe ©olibarität eine folche in fittltd)en ßroeefen ift, um

fo mehr wirb foldje Uebertragung al« ftttlid) berechtigt, ja fittltd)

notwenbig empfunben werben.

9lad) biefer Analogie aus bem ftttlichen SebenSgebiet giebt

in ber £hat bie Siebe ^rifti ju ben ©ünbera, bie auf ftttlicfye

äBanblung berfelben abhielt, aber fdwn mit ben Reuigen unb

©ehnenben in rücfhaltlofen SiebeSoerfehr tritt, biefen baS

Stecht, auf bie ämwn&ung gleicher Siebe oon Seiten feines

©otteS mit ©ewipeit ju ^offen, weil bie ©olibarität jwifchen

©triftuS unb ©ott eine fchlechtrjin innige unb ftttliche ift. ©S

ift in ber tyat ein Urteil beS ftttlichen SBewu&tfeinS ober beS

©ewiffenS unb eines ©ewiffenS, roeldjeS ben ooUen ©ruft beS

*ßroblemS unabgefchmäd)t empfinbet, wenn ber, welcher oon ©Ott

innerlich buref) baS SBewujjtfein ber ©dmlb gefdjieben ift unb oor

feinem ©erid)t ftdj fürchtet, aber ju ©fjriftuS auf ©runb feiner,

beS Zeitigen, £eitanbSliebe Vertrauen gewonnen t)at, menn biefer

ben ©inbruef beS göttlichen ©erichteS buvd) bae> Urteil über*

winbet, bafj ©ott baS £f)un ber Siebe &tyn\ti gutheißen ober baS

Anliegen feiner Siebe erfüllen muf}. 2)enn nicht oom ©tanbpunft

©otteS, fonbern oom ©tanbpunft ber 9Henfd)en aus will bie Ana*

logie im ©inne SutfjerS oolljogen fein. 9tid)t barauf für ftd),

waS ©ott um ©hriftt willen tlmt, fonbern worauf mir redmen

bürfen, bafc er eS thut, fommt eS fyex an. Aud) in bem fünfte

galten SutljerS Ausführungen bie Analogie au jener Uebertragung

ber Siebe im ftttlichen 93erfet)r inne, bag er auf fie redmen lehrt,

auch °^nc au
f

auSbrürfliche Jürbitte ©h*if*i 3" refleftieren.

Auch im fonftigen Seben ftnbet folche Uebertragung ftatt unb

barf auf fte gerechnet werben, ohne baft auSbrücfliehe gürbitte

ftattgefunben fyat. Schon bie ^r)atfacr)e ber Siebe ber Littels»

perfon ju bem ber Siebe ©ebürftigen ift für ben mit jener SBer«

bunbenen auSreichenbeS SWotio baju, bem Unteren Siebe jujumenben.

AuS bem aufgewiefenen roohloerftänblichen 3ufammenhöng
oon Urteilen beS fittlichen SBemufjtfeinS ergiebt ftd) aunächft ber

©inn ber Silber, welche Sutt) er bem phuftfch*finnlichen Seben

entlehnt hat, um ben geiftig*ftttlichen Vorgang ber Vergebung um
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©grifft roitten ju oeranfcfyaulicfjen. ©S ift eigentlich faum fcfyon

ein Söitb^ fonbern nur lebenbige SBefcfyreibung beS bereits SBefpro*

ebenen, wenn Suttyer $eigt, roaS mit bem ©tauben baran ge*

geben ift baß <£f)riftu8 gn)ifcf)en mkf) unb ben Söater tritt unb baß

ber Sßater ifm bann anfielt. „Soll Qoxn unb (Strafe über bidj

gefyen, fo muß fie juoor über mid) getjen; baS ift aber unmöglich;

benn er ift baS liebe ftinb, in bem atte ©nabe roolmet, baß/ wenn

ber SBater ifm anfielet, fo mufj alles eitel Siebe unb ©unft fein

im Gimmel unb auf ©rben ... bei il)m fann fein Qoxn bleiben"

18m
ff., roie benn aud) fofort ber SBermeiS auf bie ber ©rtyörung

ftcfjere gürbitte ©f>rifti folgt, ©S ift einfach baS Urteil beS

©eroiffenS, baß ber Sertlj ©fnifti für ©ott, mie biefer ilm sur

Uebertragung ber Siebe auf bie $u ©fjriftuS ©eifrigen treibt, ein

ftä'rfereS Sttotio für it)n ift als unfere (Strafroürbigfeit. ©f)araf*

teriftifd) aber für ben 3lbftanb biefer ©ebanfenreifye oon ber ©traf*

fattSfaftionSlefyre ift bie ©rflärung, eS fei unmöglich, baß 3orn

ober Strafe über ©fyriftuS ergebe. 3)ort beruht bie Vergebung

barauf, baß Qotn ober (Strafe über ©fjriftuS ergangen ift. 9ftet)r

bilblid) ift eS fcfyon, aber oon ganj bem gleichen (Sinn, roenn

Suttyer baoon fpricrjt, baß, roeil mir mit ©^riftuS als bem ©naben«

roef befleibet fmb ober er als bie ©lucftjenne uns jubedtt mit

feinen glügeln, ©ott unfere (Sünben nid)t fielet, fonbern nur ©Ijri*

ftuS in feiner mafellofen ©erec^tigfeit XVIII 215 2 im 14 s«o; benn

«r benft nicfjt entfernt an bie <Selbfttäufd)ung, bie ein ©rfenntniS»

urteil in biefem galt bebeuten mürbe, fonbern an ben SBillenS*

aft, „baß ©ott uns nief)t ... für «Sünber anfetye, fonbern als . . .

$inber annehmen möge" 2 19s. SEBenn er enblid) baS SBilb

braucht, baß ©fjriftuS ober feine ©erect)tigfeit alle (Sünben oer*

^et)rt (absorbet v. a. Ilasoff. XVIII m exhaurientem v. a.

IV 130), fo ift ber Ort, roo biefer Vorgang ftattfinbet, baS Ur*

teil ©otteS, bejro. baS Urteil unfereS ©emiffenS, baS fiel) feiner

Uebereinftimmung mit bem erfteren bemußt ift, unb bie 33erjet)rung

finbet ftatt, inbem bei ber 33ergleid)ung unferer (Strafroürbigfeit

mit bem 2Berte unfereS Vertreters baS Urteil eintritt, baß ber

lefctere baS für baS Verhalten ©otteS $u uns entfd)eibenbe 9)lotio

$u roerben berechtigt ift.
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$ie SSenbungen au§ bem SRcc^t 8 (eben enblicf) laufen barauf

hinaus, baf? roir bem ©ertöte ©otteS (SlpiftuS ben fünbtofen ober

feine in jebem ©eridjt beftehenbe ©eredjttgfeit entgegenhalten unb

baburd) felbft beftehen, tnbem wir geroig ftnb, er (ann nicht oer*

bammt roerben unb feiner / ber ftd) im ©lauben auf ilm roirft;

benn ©Ott fann ftd) nicht oerleugnen unb feinen (Botin oerroerfen

v. a. V 497—501 10 238 V 269. ©3 l)anbelt ftd) auc^ ba um bie

Ueberroinbung beS ©efüljlS beS ©erid)t3, baä unS brüeft, um
einen Vorgang in unferem ©eroiffen. Unb oon einer SDurdj*

füfjrung be§ rechtlichen ©eftdjtspunfteS, auch nur in bem Sinn

ber fiehre oom ftelloertretenben aftioen ©ehorfam (Shnfti, ift fo

roenig bie Webe, ba& eS nicht ßhrifti Seiftung, fonbem feine

^erfon ift, auf bie alles ©eroicht gelegt roirb. 3a baS juriftifttje

SBilb tritt in v. a. V 49-—sos im ^ufammenhang be§ rein fittlichen

©ebanfenS auf, bafc bie perfönlid)e £ulb, mit ber ©ott <£hriftu3

umfafjt, fich auf un§ überträgt, $ie rechtlichen 2lu3brücfe ftnb

al§ Silber ftttticher Vorgänge gemeint.

<Bo ift benn biefe 3luffaffung fiutfjerS oon ber Sßerföhnung

um ©funfa willen eine foldje, bie oon ben ftttlichen unb recht*

liehen 93ebenfen gegen bie SatiSfaftionSlehre nicht getroffen roirb,

bie fid) auf b*c beiben d)arafteriftifd)en ©runbjüge beS SebenS*

btlbeS ©hufti' auf ©oltbarität mit ©ott, bie er beroährt unb

auf bie ©olibarität mit un§, bie feine £iebe begrünbet, unb auf

bie £hatfach* f«n« jünger burch Sicherung

feiner gürbitte beim 33ater jur 3"t>erfid)t auf biefen ju erheben

fudjt, bie auS ^rämiffen, roelaje baS ftttliche Urteil anerfennen

mufj, richtige ©d)lüffe jieht, bie burch ben Ausgang oon ber

ftttlidjen ©erechtigfeit ^^rtfti unb feinem SBufjruf unb feiner 2lb*

ficht, un§ bie Siebe jur ©erechtigfeit einzuflößen unb burch °*e

^Betonung ber ftttlichen ©olibarität mit biefem (£f)*iftu3 gegen

ben ©inrourf gefd)üt}t ift, baß eine fo geroonnene ©eroißh^ü ber

Vergebung eine Slbfchroädjung beS ftttlichen ©ntfteS nach W 3*eh*-

2lud) barf man gegen fte nicht ben ©inroanb erheben, auf

ben man nach Vorgängen in ber ttjeotogifcheu Sßolemif ber legten

^ahrjefmte gefaxt fein muß, baß fte ju fehr mit Reflexionen unb

Sdjlüffen arbeite, um $u ber unmittelbaren gefühlsmäßigen ©e-
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roigfjeit ju führen, bie crft ba§ religiöfe 93ebürfni§ bcfriebige. Sutfyer

rennet oielmetyr barauf, bafj foldje Reflexionen ba§ ©efüfjl be§

göttlichen ©erid)te§ buref) ein entgegengefetjteS überroinben fönnen

:

„mit ben SBorten madjt ©ott aller UBelt §erj lad)enb unb fröfylid)"

16 253. Unb in ber Xfyat tjanbelt eS fid) ja um eine llebertragung

beS SBertrauenS ju £f)riftu§, ba3 au§ ber dmpfinbung feiner Siebe

erroadjfen, unb be§r)alb ftd>crlicf) , obwohl e§ aud) oft genug als

3Billen3tt)at fid) müljfam gegen ba3 entgegengefcfcte ©efüfjl empor«

fämpfen mufc, nidjt ein falter ©ebanfe be§ ßopfeS, fonbem eine

Sillens«, unb be§f)alb ©efül)l3beftimmtf)eit ift — eS Ijanbelt ftd) um
eine Uebertragung be§ fo gearteten Vertrauens $u St)riftu§ auf

©Ott. Unb bie $ljatfad)e, auf bic btefe ©rroeiterung beS 33er^

trauenS fid) ftütjen foll, bie Solibarität (£f)rifti mit ©ott, ift

gleichfalls eine, bie leljtlid) nur im unmittelbaren ©efüfjl aner*

fannt roerben fann. ©o ift'S tf)atfäri)lid) ein ©efüfyl, ein lebenbigeS

Werturteil, roaS ben Willen jur (Srroeiterung beS Vertrauens unb

jur ©rtjebung über ben ©infpructy beS ©efüfjlS ber eigenen ©ünbe

treibt, eine @rt)ebung, bie mieberum lefctlid), roo fte jum ©iege ge*

langt ift, ftd) als ©efüfjl aud) jutn Q3emu§tfein bringt. ($S gilt

aud) l)ier, roaS oom ©lauben in 2utf)erS Sinn überhaupt, bajj

er beibeS ift, insensibilitas XVI 2«o unb cognitio sensitiva

XXIII 2M, nämlid) in oerfd)iebenen 93e$ief)ungen unb oerfdjiebenen

©tabien. ®ie Reflexionen, bie Sutfjer aufbietet, haben nur bie

üBebeutung, bie ftaftoren beS ©laubenS in ber ßlarbeit *ur 2ln*

fdjauung ju bringen, in ber fte bie ba§ @efüf)l ber oerbienten $ren*

nung oon ©Ott überminbenbe unmittelbare SebenSberoegung f)cr*

oorrufen tonnen.

Run fönnte man bie Vebeutung biefer StorftellungSroeife beS

Vorgangs ber Verföbnung burd) (EfjriftuS baburd) ^erabfe^en

roollen, ba(j man auf bie oerhältniSmäf3ig geringe 3a^ ü°n

(Stellen fjinroeift, in benen fte bei fiutljer begegnet. 5lber bie blei*

benbe bogmatifdje ober religiöfe Vebeutung f)ängt lebiglid) an ber

©rfüllung ber an eine 93erföfmimg3lef)re ju ftetlenben Requiftte.

$iefe Requiftte ftnb erfüllt. SInberS ftänbe eS mit ihrer hiftori*

fdjen Vebeutung in ber Geologie fiutherS felbft, roenn fte ba

nur gelegentlich oorfäme. 3)ann t)ätte er eben bod) einen if)m

3«ttf<^rtft für Ideologie unb Ultdje. 7. SaDrg., 4. $cft. 25
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aufgeblitjten wichtigen ©ebanfen nicfyt feftjufyalten oermodjt. 34
fann t>ter nur bie ^efyauptung auSfprecfyen, bie id) ein anbcr Üftal

beroetfen fwffe, bajj bie beiben ®arfteüung$formen ber 3$er*

följnungSleljre, in benen Sut^er ftd) mit Vorliebe bewegt, bie eine,

in ber er bie $erföf)nung als Mitteilung ber ©üter beS (5^e*

gatten an bie ©attin bjn>. als Seifet fcfyilbert, ben ßfjriftuS als

unfer sponsus mit uns oornimmt, unb bie anbere, in ber er fie

als ©ieg <£f)rifti über ©ünbe, ©efefc, £ob, teufet, betreibt

£)arftettungSformen, beren Ungleidjartigfeit mit ber (SatiSfaftionS*

lefjre anerfaunt ift, ben gleiten ©inn f)aben wie bie luer befpro*

ebenen Stetten.

©djliefjlidj ift nod) baS 33crr>ä(tni« ber ©ebanfenretye, nad)

welcher ©ott unS um <£f)rifti mitten erft gndbig wirb, au ber

anbern, nadj melier er feine oorfjanbene ©nabe burd) (£f)riftuS

nur offenbart unb wirffam mad)t, furj $u erörtern. $)ie Xenbenj

beiber ift bie gleiche: bie 33egrünbung beS $eilSglaubenS, ber bie

33ermirflid)ung ber (Srlöfung ift, bie Aufrichtung beS erfdjrocfenen

©ewiffenS burd) £inweiS auf einen fixeren ©runb ber perfön*

lidjen ©ewiftfjett ber ©nabe ©otteS. tiefer ©runb ift beibemal

bie ©ewifjt)eit, bafj bie £eilanbSliebe <£l)rifti beS fotibarifd) mit

©ott oerbunbenen mid) meint, eine ©ewiffteit, bie burd) baS Littel«

glieb beS fleugniffeS ber (£r)riftcn^ctt, bie baS Organ ber fort«

bauernben SBirffamfeit (Jfjrifti ift, au Stanbe fommt. $ie ©e*

wifjfjeit ber ©olibarität <£f)rifti mit ©ott bewirft eS unter

biefen
s
-ßorauSfefcungen, bafc baS Vertrauen ju Gfpiftud fidj

^um Vertrauen auf ©otteS ©nabe erweitert. Aber baS gefd)ief)t

in oerfdjiebener 5öeife, je nad)bem baS eine 9Hal aus ber attge*

meinen ©olibarität (£f)rifti mit ©Ott bie ©utfyeifcung feiner £ei*

lanbsliebe gegen bie erfdjrocfenen ©eroiffen unb bie (Erfüllung ber

Anliegen, bie er in ifyrem ^ntereffe oor ©ott bringt, gefolgert

ober je nadjbem baS anbere Sttal bie Sünberliebe (Sfyrifti auf

©runb feines (SelbftgeugniffeS oon feinem 93ewufjtfein, gerabe mit

it)r ben tym geltenben ^Bitten ©otteS ju erfüllen, als Moment
jener (Bolibarität aufgefaßt roirb

1

), je nadjbem er als unfer

•) 16 h-.c 9Ufo Hebet aijrifms bie Sünber auS öebot beS «ater*
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$aupt mit uns ©ort gegenüber ober als ©otteS Organ mit ihm

unS gegenübergeftellt roirb. $amit hängt ber weitere Unterfd)ieb

3ufammen, bafj baS erfte 2Wal &hriftuS als ber ©runb beS 5luf*

hörenS beS göttlichen 3orneS unb fetner 5Banblung in ©nabe, baS

anbere 9Ral als Offenbarung beS ©otteS, ber bem reuigen

<cünber nid)t jürnt, fonbern fidj feiner erbarmen null, erfc^eint *).

©ine 9luSeinanberfetumg unb Slufeinanberbejiefmng biefer

beiben $)arftellungSformen, bie formell in entgegengefefcter SKich«

tung oerlaufen unb fachlich an einem mistigen fünfte, in bem

Urteil über bie objeftioe Realität beS oom Sünber empfunbenen

göttlichen 3orneS bifferieren, t)at ßuther nirgenb gegeben. ©r

roed)ielt groifajen ihnen unb fann ebenfo entfehieben bafür ein*

treten, bog ©otteS 3orn burch ß^riftuS erft geftillt werben mujjte .

7 sio-315, roie bafür, bag eS d^rifti Aufgabe ift, ba§ £eufelSbilb

eines ben reuigen ©ünbern jümenben ©otteS aus unfern ^erjen

$u reiben unb baS roahre ©otteSbilb, baS beS gnäbigen ©otteS,

2luSgefd)loffen ift bie Ausgleichung beiber SiarftellungS*

formen, bie j. SB. Zfy. §arnacf oerfudjt, baj} nämlich £utt)er,

roenn er bie Realität beS 3orneS ©otteS gegenüber bem reuigen

ober überhaupt noch befferungSfäb,igen ©ünber beftreite, babei bie

burd) Sh^ifli ©intreten für uns t)iftorifcrj unb objeftio oofljogene

Umftimmung oon Qoxn ju ©nabe oorauSfefce. ©inerfeitS hanbelt

Suther oon ber 33erföhnung bura) ©h#i ©intreten bei ©Ott nicht

als oon einem Inftorifchen unb objeftioen Vorgänge, fonbern als

oon einer gegenwärtigen unb fubjeftioen $eilSerfahrung, unb er

führt biefen ©ebanfen immer fchon auf bie innere Ueberminbung

beS ©efühlS beS 30rncg ©otteS im ©läubigen hmaug - 3n ocr

. . . Gal 1 et» est et alia causa cur Paulus bic (Gal I *) mentionem facit

de voluntate patris quac etiam passirn in evangelio .Toannis indicatur,

ubi Christus suum officium cummendaus revocat nos ad voluntatem patris,

ut in suis verbis et operibus non tarn se quam patrem adspiciamus . . . ut

sie defixis oculis in Christum recta traheremur et raperemur ad patrem . . .

') Gal I «» ubi haue esse voluntatem Dei agnoveris per Christum,

cessat universa facies irae . . . nec apparet alius Deus nisi miserieors, . . .

Ea cognitio exhilarat cor, ut certo statuat Deum non irasci, sed ita di-

ligere miseros peccatores, ut daret unigenitum filium pro nobis.

in fte $u bringen 19 179 da.

25*
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erftcn Sehrform ift bavum für eine fold>e ©rgän&ung burd) bie

groette fein SRaum mef)r frei. 5lnbrerfeit§ fefct Sutt)er bei ber

anleiten bie erfte nidjt nur nid)t oorau§, fonbern legt oft genug

ihren 3ufammenhang fo eingefjenb bar, bafc aud) fic al§ ein

©anjeS fid) erroeift, roeld)e§ feine ©rgänjung oerträgt unb

am toenigften bie burd) bie SBorausfetmng einer fyiftorifdjen objef*

tioen Umftimmung ©otteS oon 3orn Su ©nabe. ©Ott ha6t> fo

legt Suther ^ier bar, n>of)l bie ©ünbe unb ben unbufjfertigen

©ünber. Der Qoxn bagegen, ben er ben nod) befetjrungSfäfjigen

©ünber empfinben läjjt, ift nur ein oäterlidjer SiebeSjorn, ber

ilm jur ©infefjr bringen foll. ©in $af$ ber 6finbe, ber otme

Unterfdjieb bie $erfon mit bem Softer fortrafft ift ein heibnifd)er;

bagegen fdjeibet göttlicher £ajj ber <3ünbe jroifc^en Safter unb

^erfon unb ftrebt ba§ Softer ju oertilgen unb ben SRenfchen ju

erhalten. Der ©ebanfe be$ reuigen <Sünber3, bafj ©Ott it>m

jürne, ift, obroof)l er für ben, roeldjer ihn hegt, 3U einer furcht*

baren Realität roirb, an fid) ein falfcher ©ebanfe oon ©Ott.

dagegen ift unb bleibt ber ©ebanfe, bajj ©Ott ben peccatores

sensitivi gnäbig ift, ein fdjledjtroeg magrer ©ebanfe. DaS ©e*

fetj, ba§ feinem J^nl>a(t nad) ber unoerbrüd)lid)e 2öille ©otteS ift

unb eben burd) bie Vergebung au§ freier ©nabe jur ©rfüUung

gelangt, ift feiner SRed)t3form nad) nidjt ©otte§ „enblidje" 9ttei*

nung. ©r übt burd) baffelbe nur fein opus alienura au§, ba§

©djrecfen unb Söbten, um fid) baburd) ben ^olljug feines opus

proprium, be$ 5lufridjten3 unb SebenbigmadjenS, 5U ermöglichen.

Da§ fmb befannte Dinge ,

). 3n bem 3ufawmenhang biefer ©e*

banfen ift fein töaum für eine objeftioe Umftimmung ©otteS oon

3orn ju ©nabe. Der ©Ott, ber in feiner ©efinnung fid) immer

gleid) bleibt, bringt bie ©mpfinbung feinet 3°™^/ bie ber 3ln»

tag ju jener
s
^orftellung oon ber objeftioen unb l)iftorifd)en Um*

ftimmung ©otteS burd) (EhriftuS ift, felbft al§ ein Littel $ur

Durchführung feines SiebeSjroecteS tyxvox, unb jroar braucht er

baju baffelbe ©efetj, beffen 9ted)t§fovm ben Slnlafj $u ber Set)re

') Styl. befonberS §. Sdjulfc, l'utfjer'S «Unflat oon ber 9Hctl)obe unb

ben ©renjen ber bogmatifdjen ÜHuäfagen über öott, in SBrießerS 3*itför«

f. äirdjengefctychte (1880) unb fie^re oon ber ©ott&ett (Sljrifti, 1881, 6. 186 ff.
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gegeben f>at, eS müffe befriebigt werben, ehe Vergebung ftattfinben

fönne. 9llfo mufj eine VerhältniSbeftimmung beiber £ehrroeifen,

bie e£ oerftänblid) macht, ba§ ßuther beibe nebeneinanber braucht,

<tuf einem anbem SBege gefucht roerben.

Um $u erfennen, roeldjeS biefer ift, mug man bei bem ^3unft

einfefcen, an meinem ftd) ein fachlicher SBiberfprud) jroifchen beiben

«rgab, roenn bie Umftimmung ©otteS oon $orn ju ©nabe burd)

(SljrifU Eintreten ju unfern ©unften als eine objeftioe 2Banblung

ber göttlichen ©eftnnung oerftanben rourbe. ©S beftefjt fein

SBiberfprud) jrotfehen beiben, roenn biefer Umfdjroung nid)t als

«in folcfyer, ber in ©ott felbft, fonbern als ein foldjer, ber in ber

tttri, roie ftd) ©ott unS $u erfahren giebt unb roie roir feine ©in*

roirfung auf unS empfinben unb oerftefjen, gemeint ift. Qu ©ott

roechfelt nach SutherS VerftanbntS (£f)rifti als ber Offenbarung

©otteS nicht $af$ ober 3orn gegen unS mit ©nabe; roof)l aber

roechfelt fein Verhalten ju unS : baS richterliche mit bem befeligen«

ben. Unb roir empfinben mit innerer 9cotroenbigfeit baS inner«

lid)e ©eridjt über unfere ©dmlb als SluSbrucf ber ^orngefinnung

©otteS gegen uns felbft, obroohl eS eine Vethätigung ber Siebes*

geftnnung ©otteS gegen bie <Sünber ift, bie biefe oon ihrer Sünbe

fdjeiben roill. UnS roanbelt baher roirflid) Shriftu§ ben Junten*

ben dichter in ben gnabigen Vater. Qn ber religiöfen ©rfahrung

ftellt ftd) ber auS berfelben StebeSgefinnttng ©otteS entfpringenbe

Söedjfel beS Verhaltens ©otteS gegen bie, roetche ftch burd)

(£hnftuS ju ihm erheben, als ein SÖedjfel ber ©efinnung ©otteS

felbft bar. Unb nun roirb eS oon Vebeutung, bafc fiutber bie

Vermittlung ber Verföfjnung mit ©ott burd) ©h^fti ©intreten bei

©ott ju unfern ©unften, roie gezeigt, eben oom ©tanbpunft ber

fubjeftioen religiöfen ©rfahrung auS auffaßt. 311S jroei 3lnlei»

tungen, bie Verformung mit ©ott ju finben, als Einleitungen $u

einer auf bie Slnfdjauung &fyxi\ti geftü^ten religiöfen ©elbftbeur*

teilung ftnb bie beiben fiehrroeifen nicht im SBiberfpruch mit ein*

anber.

©inb fte barum gleichroertig unb gleich notroenbig? fiutfjer

hat ftch &ie fe 3ra9M nicht gefteHt. Unb eS ftnb nur leife Spuren

in ber 9lrt ihrer Verwertung, bie, abgefehen oon feiner Haren
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Se^re über ben Qoxn ©otteS, SJtoterial iljrer SBeantroortung

geben.

^ebenfalls ift bie £ef>rroeife, bie ©fjriftuS als Offenbarung ber

emigen ßiebe unb ©nabe ©otteS barftettt, au$ fadjlidjen ©rünben

bie übergeorbnete ; benn in if)r erft fommt ©otte$ n>af)re§ SBefen

jum ooüen VerfiänbniS. Unb e3 ift ba§ aud) praftifd) roertooß.

©§ roirb bodj baS burd) ©ljriftu§ oermittelte 3"trauen ju ©ott

be$ ©in$elnen erft ooüenbet unb ficr)er geftellt, roenn er ©otteS freie,

burd) nidjtS ju erroerbenbe ©ünberliebe als ben ©runb ebenfo

aller befonberen burd) bie ©rfafjrung be$ $orne§ t)mburd) sunt

©lauben an bie ©nabe (eitenben fiebenSfütjrungen toie ber ganjen

©rfdjeinung ©tyrifti oerftefjt. 3ft nun biefe Sefjrform eine fdjlecb>

Inn unb an fid) roafnre, bie anbere bagegen an einem fünfte

roenigften§ nur für un§ unb 3roar nid)t befmttio roaf)r, fo roirb

bie religiöfe ©elbftbeurteilung nadj ber 5lnfdjauung oon ©f)riftu§

als unferm Vertreter oor ©ott eine Vorftufe ber ©elbftbeurtei«

lung nad) ber 9lnfd)auung oon ©f)riftu3 als ber Offenbarung

©otteS an un§ fein. ©§ ift ein S°rtf^r'^/ roßmt ber ©fjrift,

nadjbem ifmt burd) ben §inbticf auf ©fjrifti Vertretung ber $ür<

nenbe 9tid)ter jum gnäbigen Vater geworben, nun aud) bie

Stunben ber ©eroiffenSnot unter ba§ 2Bort fubfumieren lernt:

id) ^abe bid) je unb je geliebt unb ju mir gebogen au$ lauter

©üte. ©in 3Infatj $u biefer Abftufung ber beiöen Anleitungen

jur gläubigen ©rljebung ju ©ott finbet ftd) bei fiut^er, roeun er

gelegentlich au« ber erften in bie jroeite übergebt unb biefelben

©eroeife ber ©ünberliebe ©hrifti, bie er eben al§ ©runb ber 3u*

toenbung ber göttlichen ©nabe an bie burd) fie ©emonnenen auf«

gefaxt, nun als ©rfdjeinungen berfelben toürbigt 1

).

') 15 SM. ©ie föuntc fleh ©ott mcl)r au§fchütten unb lieblicher ober

füfier bargeben, beim bafe er fpredje, e3 gefalle ihm uon §er$cn roobl, baf*

fein (Sohn (£briftu£ fo fteunblieh mit mir rebet, fo herzlich, mich meinet

unb fo mit grofter i'iebe für mich leibet, ftirbt unb atleS thut. SHeineftu

nidjt, roo ein menfdjüd) §er$ follte redjt fühlen folchen Wohlgefallen

©otteS an Gbrifto, wenn er und fo bienet, eö mu&te für ftreuben in

hunberttaufenb ©tücf jerfpringen; benn ba mürbe e* fehen in ben 9lb-

grunb be§ oäterlichot £>erjen§, ja in bie grunblofe unb eroige ©fite
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$ie Ueberorbnung be§ ©ebanfenS oon (£f)riftu§ als bcm

Offenbarer ©otteS an uns über ben oon SfjriftuS als unferen

Vertreter oor ©Ott hat aua) 9titfdjl mit föed)t behauptet, too er,

otjne bie analnftrten Ausführungen fiutfjerS $u fennen, au§ bem

(Soangelium 3of>annte biefelbe 2Infd)auung oon bem ©inne ber

Uebertragung ber Siebe ©otteS oon <£f)riftu8 auf un§ entroicfelt,

wie fie Sutfjer f>ier oorträgt 1

). $afj biefe ©ebanfenretye 9titfd)U

nict)t bie gleiche SBirfung gefjabt Ijat, roie bie anbere, bie (£l)riftu3

toieber als (£rfd)einung ber oorfyanbenen ©nabe unb 2reue ©otteS

anfeb,en lehrte, glaube id) behaupten $u fönnen. $)a8 erflärt fief) aber,

meine id), barauS, bajj 9iitfd)l bie Ueberorbnung be£ ©ebanfenS

ber Offenbarung jum $lu§brucf bradjte, inbem er biefen $u bem für

und grunblegenben madjte, ju bem, ber ben ©tauben erzeugt unb

tragt unb bie Duelle aller djriftlid)en Ueber^eugungen ift, unb erft

nadjträglid) innerhalb feinet sJiaf)men3 für ben ©ebanfen ber 33er*

tretung sJtaum ju fdjaffen fucfyte, beffen bteibenbe§ Stecht ftd) ifmt

aufgebrängt hatte. £at man ftd) aber in bie« ^erftänbnte ©^rifti

eingelebt, fcfjaut man in ihm bie SBürgfdjaft ber oorhanbenen

©nabe ©otteS unb in feinem $fmn ben 33oüjug ber Vergebung

unb Siebe ©otteS, bie er 51t un§ trägt unb von (Sroigfeit getragen hat.

5ögl. v. a. VIw7 im Slnhang. v. a. III «i animum Christi plenum humanitatis

ut . . omnia peccata tua in se reeeperit. Capiet autem et delectabit haec

cogitatio auimuni tuum et conh'rmabitur ita fiducia in Christum. Posthac
hoc quoejue faeies, ut in illo Christi ergo te animo videas, quaeuam patris

erga te sit voluutas . . . Nara illi Christus paruit, cum pro te est passus.

At(jue hoc modo cernes plenum humanitate Dei animum et per Christum

sie traheris ad patrem, ut intelligere illud Christi possis: (^ot) 3 ia).

') SHedjtf. u. ^ßerföhnung III $, 3. 67. 68. S. 507. 508. „2Benn e£

barauf anfommt, bie Sünbenoergebung al3 Attribut einer ©emeinbe roirf-

fam roerben $u fehen, fo roirb fie in biefer SBe^iebung burefc. ben !Repräfen=

tauten ber ©emeinbe oerbfirgt, beffen unoerletjt erhaltene Stellung ju ber

Siebe ©otte$, bie ifm bezeichnet, oon ©ott benen angerechnet roirb, roeldje

ju ilmt ju rennen ftnb. ©eil (ShnftuS bureb. ben ©ehorfam big in ben

Job ftd) in ber Siebe ©otteS behauptet bat, fo ift baburd) bie oerjeihenbe

Siebe ©ottcS im Boraus benen ftdjer gefteUt, roeldje 31t Ghrifti ©emeinbe

gehören, inbem ihre Sdwlb für @otte3 Urthcil nicht in 3Jetrad)t fommt,

ba fte in bem ©efolge be§ oon ©ort geliebten Solme§ $u ber oon biefem

eingenommenen unb behaupteten Stellung ju ©Ott jugelaffen roerben."
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an, fo ift ein £öhepunft ber Vefriebigung erreicht, aus bem für

ben ©ebanfen, baß ©ott un§ um ©fyvifti roiHen feine |mlb erft

juroenbe, fein VebürfniS mehr uort)anben ift. $ie VorauSfetjung,

unter ber biefer letztere ©ebanfe feinen 2Bert (jat, bie 5ln»

fdjauung, baß ©Ott aud) ben *ßerfonen ber ©ünber feinblich ge*

fmnt ift unb fte oerbammen will, ift ja fd)on aufgehoben unb

bamit bem ©ebanfen ber Vertretung ber 9tero burd;fdritten,

ift barum ein Verbienft, baß Z\). £äring burd) feine roieber*

holten Bemühungen, bem propter Christum feine Vebeutung auch

in bem 3ufammcnhan9 e*ncr °ie Ueberorbnung be§ ©ebanfenS

ber Offenbarung über ben ber Vertretung anerfennenben ©efammt»

anfd)auung $u fidjern, ba8 Ungenügenbe ber 9titf d)lfd)en $ar»

ftellung fühlbar gemadjt fyat. freilich geht er fytx barin in

SHitfd)U SÖegen, baß auch er oon bem ©ebanfen ber Offen»

barung au§ ju bem ber Vertretung fortffreitet, ©etjt aber bel-

iebtere, um Regulator ber religiofen 6elbftbeurteilung ju roerben,

bie ©mofmbung oorau§, unter bem göttlichen ju ftet)en,

gleichoiet ob e$ intenftoe terrores conscientiae finb, in beneu

fid) biefe geltenb macht ober ob fte ftd) nur in Unruhe, Zweifel,

9fti§trauen, (Sorge befunbet, fo muß vielmehr umgefehrt oon bem

©ebanfen, bafj ©Ott uns um &hnfti willen feine ©nabe ju*

wenbet, ju bem, baß er in ($fyn}t\ Siebe feine ©nabe, bie oon jeher

ba mar, unl erfd)toffen, oerbürgt, toirffam gemacht r)at, fortge*

fchritten roerben. Ob unb rote ber 2Beg burch biefe jroei Stufen

hinburch für bie 3)ogmatif gangbar ju machen ift, mag tyex

bal)ingefteUt bleiben, obroohl bie Xogmatif aud) auf biefem fünfte

iool)l 00m (Stanbpunfte ber religiofen (Erfahrung ber SRenfchen,

nicht oon bem ©otte§ au§ entroorfen fein foöte, unb obroot)l bie

religiöfe SBürbigung C£t)rtfti aU bcr Offenbarung ©otte§ erft auf

©runb ber ethifchen als be$ religiö^^fittlidjen Urbilbe§, auf ber bie

Betrachtung &hnfti al§ unfereS Vertreters fußt, möglich wirb, gür

bie religiöfe ©elbftbeurteilung, für (Seelforge unb s^rebigt ift jeben*

falte ber Jortfchritt oon QefuS al§ unferm Vertreter $u ßhnftuS als

©otteS ©nabenoffenbanmg ber fachlich begrünbete. 2lud) ba$

3ohanne3:©oangelium ift ein 3eu9e fur ö ie
l
c Orbnung ber beiben

©ebanfen. ^Bäfjrenb ber oon feinen Jüngern fcheibenbe Ghi'iftuS
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im 17. Kapitel für feine jünger Jürbitte einlegt, roeift er

auf bie Seit hin, roo eS biefev ftürbitte nicht mehr bebürfen

wirb, weil ber SBater fte felber lieb fyat 16m n. s
43erftef)t

man bie johanneifchen 3lbfa)ieb§reben als 31uSbrucf ber tiefften

(Erfahrungen, bie bie ®hrifteuheit burd) ben ©etft ©hrifti gemalt

hat, fo ^aben mir tjier jroei Stufen beS cbriftlichen SebenS,

oon benen bie erfte fid) burd) bie SBergegenroärtigung ber 5ür»

bitte ©hnfti ^er fortbauemben gnäbigen Seitung unb s
33eroäh s

rung beS SBaterS immer erft oerftchert, bie jroeite ber ©eroijj*

heit ber Siebe ©otteS bereits in ooller (Sicherheit lebt. Qm
übrigen bebarf eS feiner StuSführung, bafc ber Jortfchritt oon ber

einen Selbftbeurteilung jur anbem nid)t ein für alle 9M ge*

macht wirb, bafj oielmehr oft genug bie ©rtjebung jur ^weiten

burd) bie erfte hinburd) auf's ÜHeue gemalt werben mu&, unb

bafj mit ber tbeoretifchen ©rfenntniS ber befinitioen ÜBahrheit ber

3lnfchauung dfyxtfü als ber Offenbarung oorbanbener ©nabe ber

sIBcrth ber oraftifd)en ©elbftbeurteilung nad) ber als unferm

Vertreter nicht fortgefallen ift. $)enn bie allgemeine bogmatifdje

©rfenntni[$ unb bie inbioibueHe rcligiöfe Selbftbeurteilung fmb

jroei oerfd)iebene 2)inge.

UebrigenS behält auch für ben ©tanbpunft, roo bie ©eroifj=

t>cit erreicht ift unb beftebt, bafc eS eine eroige Siebe ift, bie in

©hriftuS fid) offenbart, ber ©ebanfe beS propter Christum nod)

eine ^ebeutuug. $)aS jeigt ber neuteftamentliche ©ebanfe unferer

b. i. ber ©emeinbe eroiger ©rroäblung in <£hnftuS. §0 [i ocr

©ebanfe ber eroigen Siebe ©otteS ju ben 3)]enfd)en roirflia) beut*

lieh gebadjt roerben, fo mu§ er barauf hinausgeführt roerben, bafj

©ott bie, welchen er feine Siebe juroenbet, im ^ufammenhang

mit ©h^iftuS, als ©lieber feiner ©emeinbe anfdjaut. 3)enn nur

burd} biefen 3ujammenbang mit GbriftuS, bem ©egenftanb ooller

Siebe ©otteS, ift baS SRotio gegeben, baS bie aus ber 9latur

heraus erft ju ftttliajen s}*erfönlichfeiten SBerbenben ju ©egen»

ftänben göttlicher Siebe macht unb baS ben in Sünbe ©efaÜenen

gegenüber bie $lufrcd)terbaltung ber göttlichen Siebe begrünbet,

roeil nur biefev 3ufammenhang foroohl ih" roertoolle 93eftimmung

auSbrücft als auch bie SBerroirflidmng berfelben oerbürgt.

Digitized by Google



378 ©ottfd)tcf: Propter Christum.

3ft c8 nun aber in SutljerS (Sinne notroenbig, burd) bie

©eroiffteit, bafc mir ©Ott um £f)rifti mitten gnäbig ift, erft fjin«

burcfougeljen, e^e man ju ber anbern, bog mir in <£f)rifti |>erj

unmittelbar ©otteS §erj treffen, gelangen (ann? 3>tc $f)atfaef)e,

bag Sutfyer balb bie eine, balb bie anbere ß€r)rn?cife anmenbet,

jeigt, bog bie§ ntcfyt feine Meinung ift. ©r bat burd) biefen

3Bed)fel jroar nid)t mit SBeroufjtfein, aber tf>atfäd)lid) ber inbioi*

buetlen SJefonberfyeit fynftdjttid) ber 5lnfd)auungen, bie bie perfön*

lidje ©rfyebung jur 3Uücrflcfyt 3U ©otte§ ©nabe leiten, ifjr 9ted)t

jugeftanben. SBenn e§ fid) nun um bie Srage fjanbelt, roeld)e 3tn*

fefyauungen als SJlittel $ur ©rljebung junt perfönlid)en ©tauben an

©ottes Siebe im (Sinne $efu bienen fönnen, fo werben mir fyeute

ofme grage eine ciel größere inbioibuell bebingte 9Hannigfaltigteit

äitgeftefjen müffen. 916er aud) f)infirf)tlid) ber beiben befprodjenen

3lnfd)auungen, bie ben 2BertI> ©fjrifti als bes ©laubensgrunbeS

roirflid) fo beutlid) machen, roie es nötig ift, menn ber oon

tfyeoretifcfyen ober praftifcfyen 3roc*fe ^Tl erfdjfittcrte ©taube einen

fixeren §alt fjaben foü, roirb e$ gelten, bafj nidjt jebe oon

ifjnen jeber Eigenart gleid) jugangltcr) ift. 3)ie Jrage, nad)

melden ©efidjtspunften bie feelforgerlidje $Beisl)eit jebesmal bie

2Ba()( $roifd)en ben oerfdjiebenen Sftöglidjfeiten ju treffen f)at, liegt

außerhalb be§ Stammen* biefer Unterfudmng. 9tur barauf fei

f)ingeroiefen, bajj ber ©ebanfe be§ propter Christum {ebenfalls

feinen befonberen 5Bert für foldje ^nbioibualttäten Imt, bie oon

intenftoen äroeifeln an ©ottes §ulb gegen fie gequält werben,

unb bafj, roo er nidjt bloS fonoentioneÜ angeeignet, fonbern in

feiner Xiefe nadjempfunben ift, er oor ber Sßerftodmng be§ ©e=

banfenS ber ©nabenoffenbarung , bie erft als fdjöpferifdje red)t

oerftanben roirb, in bie einer bloßen ©nabenoerfünbigung fdjüfct

unb in befonberer SBeife baju Reifen roirb, bie ganje ©röfje ber

göttlichen Siebe, roelctye in (£ln:iftu3 fid) offenbart, §u roürbigen.

SBeleßfteUen.

Ad Gal 1 33s (1534). Sic et Christus in Johanne definit justitiam fidei.

„Ipse pater, inquit, amat vos." Quare amatV Xon quia fuistis pharisaei,

in justitia legis irrepreheusibiles . . . Sed quia ego vos elegi de mundo nihilque
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fecistis nisi quod rae araastis et credidistis quod a patre exivi- (Joh 16«).

Placuit vobis hoc objectum (ego) missum a patre in mundum, et quia hoc

objectum apprehendistis , ideo amat vos pater et placetis ei: et tarnen

alibi vocat eos malos et jubet petere remissionem peccatorum. Ista ex

diametro pugnant, christianum esse justum et amari a Deo, et tarnen

simul esse peccatorem. Deus enim non potest negare suam naturam h.

e. non potest non odisse peccatum et peccatores hocque necessario facit,

natn alioquin injastus esset et amaret peccatum. Quomodo igitur simul

vera sunt ista duo contradictoria: Uabeo peccatum et sum dignissimus

ira et odio divino, et pater amat me? Hic nihil omnino intercedit nisi

solus mediator Christus. Pater, inquit, non ideo amat vos, quia digni

estis amore, sed quia amastis me et credidistis quod ab eo exivi. Sic

Christiauus manet in pura humilitate, sentiens re vera peccatum et prop-

ter hoc agnoscens se dignum ira judicio Dei et morte aeterna . . . Manet

tarnen simul et in pura et saneta superbia, qua sese vertit ad Christum,

et per eum sese erigit contra lmue senBum irae et judicii divini, et credit

non solum non iinputari sibi reliquias peccati, sed etiam se amari a

patre, non propter se, sed amatum Christum. — Gal II im. Sumus certissimi

Christum placere Deo, eum sanetum esse etc. Quatenus igitur placet

ChristUB et in eo haeremus, eatenus et nos Deo placemus ac saneti

sumus, et quainquam haereat peccatum adhuc in carne et praeterea etiam

quotidie adhuc labamur, tarnen gratia uberior et potentior est peccato.

v. a. II 3»o ff (1518). Duplex est justitia christianorum . . . Prima est aliena

et ab extra infusa. Haec est qua Christus justus est et justificaus per

fidem . . . Haec ergo justitia datur nominibus in baptismo et omni

tempore verae poenitentiae ita ut homo cum fiducia possit gloriari in

Christo et dicere: Meum est quod CbriHtus vixit, egit, dixit, passus est,

mortuus est. Xon secus quam si ego illa vixissem, egissem, dixissem,

passus essem et mortuus essem, sicut sponsus habet omnia quae sunt

sponsae et sponsa habet omnia qu^e sunt sponsi, omnia enim sunt

communia utriusque, sunt enim una caro, ita Christus et ecclesia sunt

unus Spiritus . . . Igitur per fidem in Christum fit justitia Christi nostra

justitia et omnia quae sunt ipsius, imo ipsemet noster fit . . . Haec

est justitia infinita et omuia peccata in "Tnonwnjto absorbens. Quia im-

posstbile est, quod peccatum in Christo haereat, at qui credit in Christo,

haeret in Christo estque unum cum Christo, habens eandem justitiam

cum ipso. Ideo impossibile est, quod in eo maneat peccatum. v. a.

IV ho (1519) lex facit nos peccatores, peccatum facit nos reos mortis. Quis

haec duo vicit? Nostra justitia? nostra vita? non, sed Jesus Christus . . .

suam justitiam nobis impartiens . . . Hoc ergo spectaculum supremum,

in quo iam non solum supra mala nostra, sed etiam supra bona nostra

elevati sumus, et sedemus iam in bonis alienis . . . Sedemus, inquam,

iu justitia Christi, qua ipse justus est, quia huic nos adhaeremus, per
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quam ipse Deo placet et pro nobis mediator interpcllat et totum se

Dostrum facit optimus sacerdos et patronus. Quam ergo impossibile

est, ut Christus in sua justitia noD placeat, tarn impossibile est, ut nos

fide nostra, qua illius justitiae inhaeremus, doo placeamus. Quibus fit, ut

Christianus sit omnipotens omuium Dominus, omnia habens, omnia faciens,

pror8us sine ullo peccato. Quodsi etiam in peccatis sit, tarnen necesse

est, ut non noceant, sed donentur propter insuperabilem et omnia peccata

exhaurientem justitiam Christi, in qua fides nostra nititur, fortiter credens

talem nobis esse Christum, qualem diximus. v. a. V ««» (1521). Donura in

gratia unius hominis fidem Christi vocat [Rm 5 ia] quam et saepius donum
vocat, quae nobis data est in gratia Christi i. e. tjuia ille solus gratus

et aeeeptus intcr omnes homines propitium et dementem Deum haberet,

ut nobis hoc donum et haue gratiam mereretur. «o de plenitudine eius

omnes aeeepimus gratiam pro gratia. Quam gratiam pro qua gratia?

gratiam nostram, ut nobis faveret Dens, pro gratia Christi, qua illi favet

Deus. «»7. Certos nos esse oportet, ideo Deus nobis providit hominem,

in quo confideremus: . . . illius enim justitia certa et perpetua est, ibi

non est nutare, ibi non est deficere, ipse Dominus omnium ... «s fides

non satis, sed ea fides quae se sub alas Christi reeondat et in illius justitia

glorietur . . . fidem esse scias, si ei adhaeseris, de ipso praesumpseris,

quod tibi sanetus justusque sit. Kcce haec fides . . . salvos eertosque

facit, nou nostris, sed Christi operibus, ut subsistere et permanere in

aeternum possimus, sicut scriptum est: Justitia eius manet iu seculum

seculi. Mi haec est fides vera. . . . quae se a gratia Christi non patitur

avelli nec alio nititur quam quod seit illum esse in gratia Dei nec posse

damnari nec aliquem qui sie in eum se projecerit. Scilicet tarn magna

res est hoc peccatum reliquum, sie intolerabile judicium Dei ut, nisi eum
pro te opponas, quem sine omni peccato esse nosti, subsistere nequeas. —
v. a. VI W7 (1522). Quomodo non placeam ego et opera omnia mea,

si Christus meus et ego Christi? Numquid Christus displicere potest?

Ecce ista est fides . . . quam qui habet . . . non potest dubitaro sese

placere Deo propter Christum »ibi donatum. Qui vero nou habet . . .

non potest non dubitare sese placere Deo. Deest enim et promissio

Dei et pignus promissionis Christus . . . *». Dcdit ergo promissionem

misericordiae, jussit fidere, adjecit inaestimabile pignus Filium suum

unigenitum, ut super cogitationes eius, per promissiones manifestatas,

per Christum sigillatas nitamur certi et firmi adversus portas inferni,

adeo ut si etiam Iabamur et peccemus, nos resurgamus, Semper seientes

nos non placere non posse propter Christum, qui propter nos non

possumus nou displieere. — Opp» ex- V *». Sum inutilis. sed verax

sanetus, justus, benedictus, quia aliena justitia talis sum, non mea.

Hanc possum opponere irae et judicio Dei et certus sum, quod Deus non

potest se negare et abjicere Filium suum . . . ideo cum fiducia . . . statuo
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rae esse justum. — Opp. ex. XVIII iss (1532). Quia sumus sab isto um-

bracuiQ Christo, qui est purus dilector Dei et homiuum, ideo fruimur eius

beneficio et repatamur sancti etiam in hac vita . . . Deindc in nobis

quoque nihil est vitii, primum quoad caput nostram, Christus enira

absorbet peccata nostra. m. Pronunciat Deus me quoque justum et purum

propter caput meum Christum, qui purissime est purus. im. Ut sit justitia

credere in Jesum Christum et diligere Deum ac proximum . . . ego saepe

contra hanc justitiam mnrmuro et diligo impietatem . . . amo contraria

Deo. Hoc autem non facit Christus, sed purissimo amore justitiam dilexit

et pro nobis ista omnia fecit, et nunc sedens in regno cogitat nobis idem

odium impietatis inserere, ut ipsius exemplo simus justi. Interim illa

justitia per verbum quotidie inseritur et tolerat nos Deus ac propter

Christum nos pro diligentibus justitiam habet. 115. Deus nullam rugam

in ea (sc. ecclesia) conspicit, quia nihil in ea videt nisi suum filium, quo

ecclesia induta est . . . Quodsi peccatum adest, id Diabolus cernit et

siuguli in conscientia sentimus, sed Deus non videt. Xam propter filium

Christum, quo est induta, tota est formosa, sine macula et rugis, quia

Christus totus formosus et sine macula est. — 2 tw. £ap ein <5t)rift

*ugleid) ein Sünber unb ein .freilig ift; er ift $ugleid) bös unb fromm.

Xenn unfet NJJerfon fjalb finb mir in Sünben, unb in unferm eignen 9tamen

finb mir Sünber. 2lber Gljriftus bringt uns einen anbern Tanten, in

bcmfelben ift Vergebung ber Sfinben, bafc uns um feinetroiaen bie ©ünb

nad)gelaffcn unb gefcfjenft werben. 9Ufo ift es beibes roaljr. Sünb ftnb

bo . . . unb finb bod) nit ba. Urfad), ©ott roiH fic umb (Sbrifrus roiUen

nicht fefyen. ftfir meinen klugen ftnb fte, id) ftebe unb füt)lc fte rool)l.

$lber ba ift &fn;iftu$, ber tjeifit mir prebigen, id) foQ 93ujj tlmn . . . banad)

Vergebung ber Sünbe glauben in feinem tarnen . . . ffio aber foldjer

©laube ift, ba fielet Gtatt feine Sünbe met)r. Xenn ba ftefjeft bu für (Statt

nid)t in beinern Hainen, fonbern in Gb,riftus SWamen; ber fd)tnucft bid) mit

©nab unb @ered)tigfeit, ob bu gleich, in betnen klugen unb für bie ^erfon

ein armer Sünber bift . . . SoldjeS foü bid) aber nit ju tobt febwefen. —
Xcrbalben fo fprtdj: ad) #err icf) bin ein armer Sünber, aber es foH mit

mir nidjt alfo bleiben: benn bu baft ja befohlen, aud) Vergebung ber

Sünbe, in beinern tarnen ju prebigen . . . Xap alfo unfer $err ©briftus

allein ber ©nabenroef fei, ber uns angezogen roirb, auf bafj ©ott unfer

^tater uns nid)t für Sünber anfefjen, fonbern als geredete, heilige, fromme

Stinber annehmen unb baS eioige £eben uns geben möge. — 2sn. 9llfo

gehet es nad) einanber, roie ßhrtftus ^ie lehret: bafj man erftlid) (Sbriftum

erfennen, ib,n lieb geroinnen unb bafür galten foll, baft er freunblid) fei

unb uns mit allen ireuen meine. ©0 bas Vertrauen auf (Shriftum

unb bie Sieb 31» Gf)rifto ift, ba folget weiter, ba& mir glauben foUen,

ber SBater hab' uns aud) lieb. $afj alfo ein SJcenfd) alles aus ben

klugen fefcen unb burd) (^riftum roeber 30m nod) Ungnab non
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©ott geroarten unb flc^ roebet oor Sünbe, Seufel ober Zob färbten fotle,

barumb, bafc ©ott unS lieb Ijat, roeil roir (Stjriftum lieb Ijaben. —
9 m. $a§ gefd)ief)t alfo, ba& roir ©nabe um ©nabe empfaljen, ba$ ift,

bafc roir fetner genießen unb umb beffelben roiöen, ber eitel oolle ©nabe

bei ©ort bot, aud) ju ©nabeu genommen roerben, ob roir gteid) nod) in

un§ felbS ntdjt oödigen ©ei)orfam bes ©efetjeö ^aben unb barnadj, fo

roir foldjen $roft unb ©nabe empfaben baben, aud) burd) feine ßraft ben

heiligen ©eift friegen. — 10 m. 2)er ©laube, fo er redjt ift, ift er ber

2lrt, bafc er nid)t auf ftd) felber, nid)t auf fein ©täuben fid) oerläfjt, fom

bem bält flrf> au (Sfjrifto unb unter beffelben ©eredjtioteit gibt er fid%

lafet biefelben fein Schirm unb ©dmfc fein; gleidjroie ba$ &üd)le nid)t auf

fein Öeben unb kaufen ftd) »erläßt, fonberu ftd) gibt unter ber Rennen

fieib unb ftlügel ... er beut bemfelben @erid)t entgegen CEt>rifti eigne

©eretyigteit, bie läffet er mit ©otte$ @erid)t fjanbeln, bie befielet mit

allen <£fn*en für tfym eroiglid), SJJf. ls 114». — 14 m. m. 9Öeil roir baS

©efet* md)t funnten Raiten unb ber 9iatur unmöglid) roar, fo ift Gbriftu3

fommen unb jroifd)en ben ©ater unb unS getreten unb bittet für un§:

fiieber SJater, fei ifjnen gnäbig unb oergib ibnen iljre Sünbe.^d) roill ibre

Sünbe auf mtd) nehmen unb tragen, id) babe bid) lieb oon gangem £>er$en

unb baju bag ganj menfd)lid) @efd)led)t; roeldj'Ö id) bamit beroeife, bafj id)

für fte mein 93lut oergie&e: alfo Ijab id) ba£ ©efefc erfüllet unb fole^S

ibnen ju gut getban, bafe fte meiner ©rfüüung genießen unb baburd) $u

©naben fommen. 9lIfo roirb unS erftlid) gefäenft, bafj roir baä ©efefc

nid)t erfüOen unb bie Sünbe ganj unb gar oergeben; aber bod) nid)t alfo

ober barju gefdjenft, bafj roir fortbin nid)t tollten ba§ ©efefc galten . .

.

fonberu, bafj ba3 ©efetj nu erft möge angefangen unb gebalten roerben,

roeld)3 ift ber eroige, ber unoeränberlid)c, unroanbelbare SBiUe ©otteS. SJa*

$u iff$ oonnött)en oon ber ©nabe $u prebigen, bap man SHatb unb £>ülfe

ftnbe, roie man ju foldjem fomme. $a§ ift aber bie §ülfe, bafj &brtftu3

ben ^Bater bittet, bafj er und unfer Sünbe roiber fein ©ebot oergeben unb

nidjt juredmeu rooUe, roaS roir nod) fdmlbig ftnb. $anad) oerbeipt er

aud) ben ^eiligen ©eift, bamit baä §er$ anfafje ©ott ju lieben unb fein

©ebot au Wien. im. SUfo fjaben roir beib Stücf ber ^ülfe (E^riftt, ba3

eine, ba^ er un§ mu& gegen ©ott oertreten unb unfer Sc^anbbecfel fein

(ba« fage id) ein Sdjanbbertel aH ber unfer Sünbe unb ©dianbe auf ftd)

nimmt), aber für ©ott ein ©uabcntljron, an bem fein Sünbe no(^ Sc^anbe,

fonbem eitel Jugenb unb ®b^ ift wnb al$ eine ©lucf^eiuie feine ^ittig

über und ausbreitet roiber ben iföeibe, bad ift ben teufet mit feiner Sünbe

unb ^ob, bafi ©ott um feinetroiQen aüti oergebe unb un3 ber feinet

fd)aben tönne. 9lber alfo, ba^ bu nur unter biefen klügeln bleibeft; benn

roeil bu unter biefem Hantel unb Schirm bift, unb nid)t t)eraudtommeft,

fo mufe bie Sünbe, bie nod) in bir ift, nid)t Sünbe fein, umb bejsroiQen

ber fte jubeefet mit feiner ©ered)tigfeit. — 15 2*1 ff. (1526). — 9lu ^>ie
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follen wir lernen, rote roir $u ©ott fommen. ©er ba3 lieb ftinb »in fein

für bem öater, ber mu& e8 burch (S^riftum »erben, burd) ben lieben Sohn
allein, ber bem ©ater in bem Sdroofj ftfcet, auf welchem ber Steter allein

fielet, ofm melden er nid)t3 annimmt unb roaä bem Söater rootjlgcfäüt,

ba£ gcfäQt ihm burd) biefen €>ofm. Darumb roer jum ißater null, ber

mu^ ftd) an ba$ liebe Sinb Rängen, mufe bem &inb auf bem iHücfen fitjen;

benn mit ber Stimme (SRtt^. 3 i?) »erben aufgehoben ade Sitel: e3 fdjein

mit Qrrömmfctt unb §eiltgfeit, roie fd)ön eä motte, e$ mufi ^inmeg, e£ gilt

nichts für bem SQater, benn allein ber liebe Soim, bem ift er trolb . . .

©er ftd> nu burd) ben ©lauben an Gtjriftum hängt, ber bleibt in ber

frreunbfdjaft ©otteS, rotrb aud) lieb unb roerth, n>ie ©hnftuS unb einö mit

bem üüatcr unb bem Sohn, roo aber nid)t, ba ift eitel 3orn • • • D*nn bteä

ift ein gar trefflicher, geroaltiger, mächtiger Spruch: bieä ift mein lieber

Sofm, ba eS atleS inne liegt unb oerfaffet ift, roaS in ber ganzen Schrift

fterjet . . . benn ba er fprid)t: bieS ift mein lieber Solm unb jeigt allein

auf (&hriftum unb roeip fonft niemanb ju geigen unb &u nennen, giebt er

genügfam jut oerfteben, bajj fonft niemanb ber liebe Solm fei. Sinb fle aber

nic^t bie lieben Söhne, fo finb fte geroij3 Jtinber be§ 3orn^ unb D*r Um
gnaben . . . benn bie ©orte lauten ja, als habe er fich wohl umbgefehen

unb finbet boch leinen ohne biefen. — t». ©a$ tcmt uu bieg ©ort? $a
fiehe auf unb h«>« au. <&$ lehret uns ßhriftum fennen, in welchem @r*

fenntnijj liegt unfer $eil ganj unb gar . . . ©ie lehret est un£ ihn er*

fennen? 3Clfo, baf» er ©otteä Sohn fei unb gefalle feinem sUater mohl. 3Jcit

ben ©orten macht ©ott aller ©elt §erj lachenb unb fröhlich unb burd)*

geupt alle (Kreatur mit eitel göttlicher Süpigteit unb Iroft. ©ie fo? 6i,

roenn ich ba$ roeifj unb gerotfe bin, bafi ber SRenfd) (ShriftuS ©otteö Sohn
ift unb bem Steter roohlgefäUct; roie ich D<un muß geroife fein, roeit bie

göttliche SDlajeftät felbS oom Gimmel foldjeä rebet, bie nicht lügen fann,

fo bin ich auch fieroip, bap alleö, wai biefer ÜJlenfd) rebet unb thut, baä

ift eitel liebet Solms ©ort unb ©erf, roeld)S auf'3 allerbefte ©otte mu&
Wohlgefallen, ©ohlan, ba§ merle ich unb faffe e3 roohl. ©o ich benn nu

hinfurber (Shriftum höre reben ober felm thun etroas, bap er'3 mir au gut

thut; roie er benn allenthalben thut, ba er fpricht: er thu unb leibe alleö

um meinetwillen, er fei fommen 511 bienen (Üuc. 22 t-) . . . fo gebenfe ich an

biefe ©orte beä 'Jteterä, bap er ber liebe Sohn ift; fo raufe mir benn ein«

fallen, bafe fold)3 Oieben, ilmn unb Reiben ©hnfti* fo für mich gefdueht,

roie er fagt, müffc ©Ott Ijer^lic^ roohlgefaOen . . . ©eil benn ©hrtftuS, ba£

liebe unb angenehme tfinb, in folgern ©ohlgefaQen unb im §er£en ©otteä

gefaffet, mit all feinem Neben unb Xhun bein ift unb bir bamit bienet, roie

er felbS fagt, fo biftu gcwtplid) auch in bemfelbigen ©ohlgefallen unb

eben fo tief im ^erjen ©otte* als GbriftuS unb roieberum ©otteS ©ohl-
gefallen unb $er$ ebenfo tief in bir als in G^rifto . . . Siehe baher gehen

nu oiele Sprüche im (Soangelio ^ohanni^ alö 14« 12»« 17 »1. ©0 ift aber
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©hriftug? 3m ©ohtgefallen ©otteä, im Slbgrunb fetneS £eräen§, ba flnb aud>

mir, fo mir ©hriftum fennen unb lieben, ba flnb mit ja (meine id)) fid)er genug,

ba ift unfet 3uffad)t bod) genug gefetjet, bafj fein Uebel babin langen wirb.

18 sv4 ff. (1582). 9Sir aber lehren alfo, ba| man ihn foß lernen fennen

unb anfefyen, al§ ber ba ft&e für bie armen Möben ©ewiffen, fo an ihn

glauben, nidjt al§ ein 9lid)ter . . . fonbern all ein gnftbiger, freunblicfjer,

troftltd)er SOTittler gwifcben meinem erfchrocfenen ©ewiffen unb ©ott unb ju

mir fpridjt: SBiftu ein Sünber unb erfdjrocfen unb bid) ber Teufel burd)§

©efefc min für ben 9ted)tftut)t sieben, fo fomm unb halte bid) t)er $u mir

unb fürdjte bid) für feinen 3°rn. ©arumb? $enn ich. fifce barumb hie,

fo bu an mid) glftubeft, ba& id) $mifch«t bir unb ©ort trete, ba& fein 3orn

noch, Ungnabe bid) fann treffen. $enn foß Qoxn unb ©träfe über bid)

geben, fo muß fie juoor über mid) felbft geljen; baS ift aber unmöglich,,

^enn er ift ba§ liebe ftinb, in bem ade ©nabe wohnet; bafj, roenn ber

9?ater ifnt anfielet, fo muft alle« eitel Siebe unb ©unft fein in §immel

unb ©rben unb aüer 3orw *>erlofd)en unb oerfdjmunben; unb wa§ er nur

com *8ater begehret unb haben will, baS mufc alle« 3Ö f** 11
» o^n einigen

3weifel ober 2öiberfpredjen. 2llfo werben mir burd) ben ©(auben ganj

felig unb ftd)er, bafi n»ir unoerbampt bleiben follen, nic^t umb unfer

SHeinigfeit nod) $eiligfett willen, fonbern um (SfyrtftuS willen, weit mir

un« an ben als unfern ©nabenftuhl burd) folgen ©lauben halten, gereift,

bafc in unb bei ihm fein 3orn bleiben fann, fonbern eitel Siebe, Schonen

unb Vergeben u. f. w. 3Ufo wirb für ©ott ba« ^erj rein unb ba« ©e*

roiffen gut unb fieser. **. $)urd) (Shriftum, ben er in feinem ©tauben er*

greifet al« ben ©nabenftul)l, ber für mich fetjet feine fteiligfeit unb mir

fdjenfet. bafc ich in ibm fjabe, ma« mir jjur Seligfeit noth ift. (SBörlitjer

%irebigt oon ber Summe be« chriftlid)en Sebent oon 1632.) — 50 »<*. So muj?

uu bie« ©ebet gewifjlid) erhöret fein, nid)t allein barumb, roeit er'« wohl

oerbienet l)at burd) fein Ijeilige« £eit>en unb Sterben, fonbern aud) barum,

ban er bie fpridjt: $llle«, wa§ mein ift, ba« ift bein unb wa« bein ift, ba«

ift mein u. f. n>., al« wollt er fagen: SÖir flnb ber Sache fo gar ein«, ban,

was id) bitte, mufe 3a fein unb genüßlich, gefebehen. $aher lafet un« nu

aud) Sroft fd)öpfen, fröljlid) unb gut« 9J?uth« fein, bafe, für weldje ber

$err ©hrtftu« bittet, bie werben freilid) genefen unb erhalten werben

wiber be« Seufel« $oben unb ®ütben, baju ber Sünbc unb aüerlei 5ln*

fedjtung. 9lu haben mir roohl gehört, für welche er bittet, nämlich für

bie, fo fein 9öort baben angenommen unb baju fommen flnb, ba^ fie i^n

oon §er$en lieb haben unb feft an bem Sorte hangen.
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gehalten

in bcr 9lula ber Tübinger Unioerfitat

am 16. gebruar 1897

von

Ifjeobor §aering,
Dr. unb qjrofeftor ber Sbeologte i).

§od)anfef)nlid)e Sßerfammlung!

(Sin Sdjmucf mannen beutfdjen §aufe§ ift ba§ 93ilb, auf

bem bie Reformatoren in ber SMbelüberfe^ung begriffen gefdjilbert

ftnb. Sutfyer, im beberrfdjenben Sftittelpunft, fjält bod) bie geber

inne, erroartungSooH ju 9fteland)tf)on fjingeroenbet , beffen

^iene unb £anb gleid) beutlid) oerrät, roie bie (Sntfajeibung über

eine fernere Stelle nod) fdjioanft, aber fidjer 511 erwarten ftef)t.

®a§ 33ilb ueranfd)aulid)t SHed)t unb <ßflid)t jioeier gafultäten jur

heutigen Jcier. Sie oereinen ftd) ntc^t nur roegen ber befonbem

(Erinnerungen unferer Stabt. 3)Mand)tl)on gefjort innerlid)

beiben an, unb er mar juroeilen in beiben, roie fd)on feine &\U
genoffen emofanben, eine ganje galfultät.

$od) tiefer in ba§ ©ef)eimni§ ber ^erfon unb ir)rc§ 3öirfen3

führen un3 bie Silber ein, bie, ein felteneS ©lücf, erfte 9Heifter

') Xie Xübmger SOWandjtljonfeier rourbe Don bcr pf)ilofopb,ifcf)en unb

tf>eoIogifd)en ftafultät ocranftaltct. ©rfterer max bie Söfirbigung ber \)uma^

niftifdjen unb päbagogifdjen Seite 3ugefaUen.

3ettfd)rtft für Jbtologie unb Ätrd>«. 7. Sabrg., 5. fceft. 2ti
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ber $unft als 3citgenoffen fchufen. fiaffen mir ba§ oieloerbreitete

2Berf oon (Evan ad), ba§ unS hinter ben ©chatten beS fpäteren

Sebent baS 2id)t beS urfprünglichen ©etfteS leicht oerbirgt. $>ie

Söieberfehr beS 16. Jebruar ift für weite Äreife auch Söieber*

erinnerung an 3)ürerS 9JleIand)t^onbtlb geworben; unb wie c§

auS bem hoffnungsreichen 3at)re 1526 ftammt, leiht it)m ber

9Heifter 3üge ber ftraft unb ber Hoffnung, ohne bod) baS (Binnenbc

unb 93ebäd)tige ju oerwifdjen. 2lber bie Verehrung $)firerS oer*

bietet nicht ben ©ebanfen, er fyabt ein wenig SRedjt mit feiner

Unterfdjrift, bafj feine gefdn'cfte §anb ben ©eift, ben eigenartigen

nic^t ganj getroffen. Umgefehrt t)at rt)or)( SJtelanchthon felbft

unter baS Heine 9iunbbilb §anS£olbeinS baS 3eu9nifj Qtfät,

beffen feltene Slunft laffe ihn fpredjenb ähnlich erblicfen. $n
ber Xtyat, oon biefem ®enfmal wirb, wer Sttelanchthon au§

feinen SBerten fennt, am meiften ergriffen fein. $aS ber wunber*

bar flare $Micf, ben ©amerariuS rühmt; baS bie Sonnenhelle,

bie bei ber erften ^orlefung alle oergeffen lieg, maS an ©eftalt

ober Bewegung Hein unb ängftlid) mar; baS bie Feinheit be3

©emütS, bie Jreunb nnb Scmo oerehrt. Unb wie gut ftimmt

jur ^auptfache bie djarafteriftifdje reiche föenaiffancejier ber Um*

hüllung! Slber wir ahnen auch in oen feinen, faft burd)fid)tigen

3ügen Seeland) thon S bie ©chranfe ber 9}atur unb bie ©efafjren

ber 3ufr*nft. 9tun, fo groft unb bod) fo ganj wahr aufjufaffen

ift baS Vorrecht beS ÄünftlerS; biefelbe 9lbfid)t aber barf auch

unfre fchlichten Sorte beS ©ebädjtniffeS leiten. 9)lan hol

landjthonS Sßefen mit irgenb einem fuvjen SBort bezeichnen

wollen. 9Ran nannte ihn eine gefdjichtlidje ober eine tünftlerifche

ober eine ethifche Statur. 2Bir werben bamit ber wirtlichen @e*

fliehte nicht gerecht. UnS foll bie befdjeibenere Aufgabe genügen,

baß wir unS oergegenwärtigen, wie er, oon ber SBorfehung mit

fo eigenartiger 9luSrüftung an einen großen SBenbepunft geftellt,

eigenartig bem ©röfjeren gebient, wie er grojj ift in ber felb»

ftänbigen Unterorbnung unter ben ©röteren. $enn Darauf

finb boch ftillfdjmeigenb unfre ©ebanfen gerichtet, unb alles, wa§

uns fonft bewegen mag, gewinnt in biefem 3ufammenhang h*nte

für uns 2Bert.
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©o benten wir nur im Vorbeigehen an ben unb jenen freunb*

lirfjen 3ug, roie er ben Sftitlebenben ftch eingeprägt. 3)e8 immer

hilfsbereiten ftreunbeS, DCV oen Sreunben bie fparfam gehütete

3ett opfert, SReben unb Vorreben fcfjreibt. $e$ ©atten, ber nach

Ueberroinbung gelehrter (Sorgen roegen ungeroot)nten Umtriebe be*

jeugt, roie er feine beffere #au§frau ficf> com $immel hätte roün»

fchen mögen. $e$ VaterS, ber auch in ber Vorlefung bie &inbe§*

liebe mit leuchtenbem $lngeftd)t als SIbbilb ber eroigen Siebe rühmt,

unb ben im fdjroerften Kummer um bie Kirche ba8 unfchulbige

$öd)terlein 2lnna tröftet, als aller anbere SJlenfchentroft oerfagt.

$e3 muntern ©enoffen ber heranroachfenben 3ugenb, bereit ©treben

er burch Heine s2lnerfennung, ben föniglichen Vorfttj bei Xifdj ehrt

beren ©piel er teilt, ber er unerreichte! Vorbilb ift in geregeltem

gleift, um jroei Uhr früh \§on an °cr Arbeit. S)e3 oft über

Vermögen freigebigen £elfer3 ber ^otleibenben, obroohl er roeifc,

bafj man nicht auf 3)anf rechnen barf. $)e3 VaterlanbSfreunbeS

auch, oer SutherS |>än§chen als Söibmung in feinen SacituS

fchreibt: roär' ein |>ermann beinern Vater oom ©efchicfe beigefellt,

roürbe jefct mit gleichem ©lüde unfrer Oranger 9Racht jerfcheHt;

unb ber baS ftolje SÖort finbet: mag ber ftaifer fo etroaS feinen

(Spaniern befehlen, nicht unS ©ermanen ! 3lber baS aUeS finb nur

flüchtige Striche, bamit roir 2ftelancf)thonS Vilb nicht ju eng

fäffen, roenn roir auf ben entfcheibenben (Sinbrucf unS befchränfen.

Unb biefer ift nichts anbereS als fein 3ufammentreffen mit Cuther

in entfcheibenber (Sache unb ©tunbe. 3)er ©onnenblicf im fieben

3JtelanchthonS ift, bafj er bie (Sonne geflaut unb ftd) freubig

in ihre Vahn ^at jierjen laffen. 9Jlan fann oon ihm nach feinem

eigenen Hillen nicht reben, ohne oon bem großen Jreunb ju reben;

noch beutlicher als bei jenem anbern 2)oppelgeftirn unfrer geiftigen

©efchichte fehen roir hier, roem eS jiemt, juerft ben ßranj ju

faffen. $a leicht liefje ftd) eine SKeihe oon ©efchehniffen in

9ttetanchthon§ Seben aufzählen, bie roie abfichttich jeigen, roaS

ihm fehlte, roenn ber ooranleudjtenbe (Stern ihm ftd) oerbarg, roenn

er allein in Wittenberg, in 9lugSburg hanbeln fofl, ober als gar

bie ©teile für immer leer rourbe, nach ber er mit fo einzigem

Vertrauen gefdjaut. Slber merfmürbig, ebenfo bietet ftch eine

26*
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SReifje anbcrer (Srlebniffe ungefudjt bar, bic e§ un£ flar machen, roie

er aud) in fid) felbft etroaS ift, 9Jlut beroeift, roenn roir am meiften für

ifm bangen; wie er r»or (£ampegiu§ bie ©renje be§ 9lad)geben3

roar)rt, rote er in fdjroerfter 3*it ben oerlocfenbften 9luf oon 9Bitten*

berg roeg ablehnt. 3)arum forbert bie 2Öaf)rf)eit, nid)t ber Shigen*

blict einer ©ebenffeier, baß roir ben 93unb mit £utf)er unter ben

®efid)t$punft fteüen, roie oiel er in ber ©emeinfdjaft mit fiuttjer

roar, roeil er als SJMandjtfyon in biefer ©emeinfd)aft ftanb.

(£3 ift felbft ein ftiHeS geft, wenn mau bie 3eugniffe $u*

fammenftetlt, in benen bie beiben Scanner über einanber fid) auS*

fprerfjen. Sutfjer meint: aud) in ber Geologie übertrifft mief)

ber fleine ©riedje. (5r erfennt in ifjm fofort ben tjofyen 9Hann,

ber grofje Arbeit ttmn roirb. @r fdjreibt in ber SBorrebe ju 9fte»

tandjtfjonS SRömerbrief: fei bu bemütig, fo bin id) ftol$ auf bid).

(Sr roitt fein §erj mit ifmt teilen. 6r betet für ifm unb füfjlt

ba§ 9Imen in feinem .^erjen. 3)ie greunbfdjaft erft bünft it)iu

eine fefte, bie fiiebe bauerfjaft, bie nidjt au$ uufrem roillfürlidjen

Urteil, fonbern auS bem @eift geboren roirb. Slber fiutfjer roeifj

aud), roie biefer ©eift SBunberleute madjt, unb biefe (Eigenart,

biefeS ©efjeimniS ber ^erfon liebt er in 3Heland)tf)on. <£r Ijat

fo geantwortet, lefen roir nad) ber $i$putation oon 1518, bafc er un§

allen roar, roa§ er roirflid) ift, ein SBunbcr. $ält (Xl)riftu§ iljn

roert, fo roirb er oiele 9Jtartinu§ geben, er fennt ben Seifen, ba«

rum roar er fo geroattig. 3)ie 93ejeid)nung als 23unber ift um
fo bead)ten§roerter, als 9fteland)tf)on feinerfeitS gan$ baffelbe

oon fiuttjer fagt: 3Jiel rounberbarer ift SttartiuuS, als bajj id)

if)n mit Sorten abbitben fönnte; fo oft id) it)n betraute, fommt

er mir immer roieber größer oor. gaft für jebeS ber obigen

Sorte finbet fid) eine parallele. (Sterben roill id) lieber, als

mid) oon SflartinuS losreißen laffen; fetbft über mein fieben gerjt

mir fein SÖorjl. $önnf id) mit meinem armen Seben fein fieben

erlaufen! Sin fiutfjer berounbere id) ben (ebenbigen ©eift, bie

^enntniffe, bie 33erebfamfeit; fein aufrichtiges, lauter d)riftlid)e$

©emüt mufj id) über alle SJkfjen lieben. $aS ©ettenftücf ju jener

SBorrebe SutfjerS für ben SHömerbrief 9)teland)tf)onS ift bie

2fteland)tl)onS jum <ßfalmenfommentar £utf>er§. 2lber aud)
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in ben tiefften ©runb ber ©eifteSoerbinbung lägt aftelandjtfjon

lunetnfefjen, unb e§ ift berfelbe; ba§ ©rojje mufj man oeref)ren,

um e3 erfennen.

«3n folget Siebe ju einanber baben beibc Scanner it>rc ©röfje.

9lber mir bärfen beim ®ebäd)tni§ 9fteland)tf)on§ un£ oergegen*

roärtigen, meld)' eigenartige ©röfje gerabe et in biefem Sunbe

beroeift. 3)er (Sntfc^Iug jum grenjenlofen Sieben, roeil ber 9Hut

©ergebt, gleich $u fein, ift ber kleineren roafjre ©röfje. ©iefer

©ntfd)luj3 ift if)nen aber nidjt leiert gemalt, roenn fie felbft aud)

etroaS finb. Stoppelt md)t, roenn biefe Eingabe an eine sßerfon

mit ber Eingabe an eine neue Ueberjeugung unb an bie tieffte,

perfön(tcr)fte oon alten, bie religiöfe, unjertrennlid) »erfnüpft ift.

©oaber mar e$ t)ier. Söenn id) für fiutfjer rebe, rebe id) für

mein £eiligfte8, fagt 9)leland)tf)on. Qft nun mcfjt in biefen

legten 3ra9en oer fyeroifcfye ©laube, neben befonberen kämpfen,

bod) aud) von mand)er Sflot befreit, bie ben SBebenfliefen brüeft?

$er c)eroifcr)c ©laube fcfyaut bie $)inge oon ©oti au3 unb barf

über bie 2Biberfprüd)e roegfefjen, bie ber kleinere oft fo fd)mer$*

lidj empfinbet, ber überall aud) bie anbere <5ette jeber irbifdjen

6ad)e ftel)t. 3a felbft bie 3uoerftd)t be§ ©rö&eren, fein ent*

fdjloffcner ©ifer, fann ifmt sunt Slnftofj roerben. 9fteland)tf)on

ift biefer ©efa^r nid)t erlegen. 9iod) mefyr: er r)at fie über*

rounben, obroofjl er fie nad) 91atur unb 93ilbung befonberS tief

empftnben mufcte. Qn unfrem Bübingen fyatte er gehört, baß

man ba§ ©fyriftentum au§ SlriftoteleS fjerftellen fönnte, roenn bie

©djrift oerloren gienge. 2öir roiffen, roie lange er ftd) mit ber

Verausgabe be§ 2triftotele§ trug, ja melden 3öert er ifjm in fpä«

teren 3af)ren roieber beilegte, kümmere bid) um beine 3äd)er, rief tym

nod) in fieipjig ©et $u, fo fefjr galt er at3 3flann ber ©prägen.

Unb wie gern bradjte er fein Seben im ^eiligen <5djroeigen ber

SBiffenfdjaft au. 2faf btc Mirena be$ ßampfeS oerfd)lagen ju fein,

empfinbet er roie ein bittere^ 33erf)ängni3. 9kd} SormsJ fyätte

er Sutfyer gern begleitet, um bie ©djätje ber rt)einifd)en 23iblio*

tiefen ju l)eben. ©r roeifj, roa§ er auf feinem eigenften ©ebiet leiften

fönnte. ©r roitl Wittenberg berühmt madjen mit feiner flaffifcfjen

53ilbimg, unb toie fremb gegen bie Geologie dingt in einem
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frühen ©rief an (Spalatin: euer ©regor oon Sftajian fagt. 53et

©ralmul oerbädjtigt ju roerben ift für üm fein {(einer (Schmers,

©r fennt bie 9lnjief)ung ber Äräfte, bie einen ©ralmul jule^t

feftgefjalten fyaben. ©3 Hingt roie aul beftanbener 33erfud)ung

fjeraul, roenn 3Jleland)tf)on fdjreibt: $ie Neutralen in ber SRe*

Hgion ftnb ju oerabfdjenen, bie wegen Jefyler ber Äircfyengemein*

fdjaft feine perfönlidje Ueberjeugung geroinnen, bal ©oangelium

für gabeln unb leere <Sd)recfbilber galten, ^ber Sutfjer tröftet

ilm über Zok unb ©eriajt. fiutljerl SBufjlefyce trifft fein @e*

roiffen, bem aud) bie (Segner bal 3eugnil befonberer 9teinf)eit

gegeben, unb er fuetyt ben lebenbigen ©ott unb bie 93erfölmung,

nidjt nur ehrbare (Sitten. SRit folgen Söorten enthüllt er, ber

3urücff>altenbe, bal ©efjeimnil feinel ©riebenl am ©oangelium.

üfteineft bu nidjt, lu'er bift bu in einer neuen Sßelt? fo lautet in

feiner SBeife bal: el ift eine £uft 511 leben.

2lber müffen mir nid)t bod) mandjel oerfcfyroeigen, um unl an

9tteland)tf)on red)t ju freuen? ©erabe er fennt ftrenge Sorbe*

rungen im Slbroägen frember ©röfje. (Sollten mir fte ber feft*

liefen (Stunbe su lieb oergeffen? gaft für alle!, mal embrin*

genbel Urteil an if>m &u tabeln gefunben, bietet er fclbft ein SBort

jum richtigen SBerftänbnil. 3ln jenen unglücffeligen ©eintrat für

v
Jtyilipp oon Reffen erinnert fein fdjmerjoolleS öefenntmS, aud)

ber 93orftd)tige unb (Sorgfame irrt in ber Ueberlegung, unb mir

roiffen, roie bamall bie «Seele ben £eib totfranf gemadjt, roie er

ßutf)erl ©laubenlruf jur Umfefyr auf bem guten 2Beg tnnaul

aul irbifdjer 3^'ung als *Pflidjt folgte. $)ie ©eroiffenlnöten

roegen bei Qnteriml geben ber fiefjre 9fleland)tf)onl 00m 3ler«

gernil bie garbe bei fiebenl, unb bie Klagen einel gequälten

§erjenl ftrömen in bie bamaligen Briefe. ^Bieber gilt el: menn

man bie ©Ibe mit meinen Sfjränen füllen fimnte, fo märe bie ©röfje

ineinel (Sdjmerael über ben unfeligen (Streit nid)t ermeffen. Qm
Sartarul glaubt er ju fein, all ber oon ifrni nur geförberte

glaciul it)m bie freien Söorte anruft: öffentlidjen Siberruf unb

ftird)enbu&e roiU id> tym erlaffen, roenn er meine (Säfce unter»

jdjreibt. 3Bol)l nod) mef)r, all aud) ein ©aloin irre roerben

mödjte an bei milben (Sinne! sJiad)giebigfeit. 93on bem ©rief
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an (£arloroi$ fagen mir mit bem OefchichtSfchreiber ber SRefor*

mation: $ätte er ihn nicht gefd)rieben! 3lber mir achten auch

auf bic Sorte bcr ©elbftcharafteriftif in eben biefem $rief, bic S8c*

greifen, nicht Billigung nrirfen. 2Reland)thon fennt feine ©renje,

fogar bie (Smpfinbfamfeit einer jarten, forglichen Natur. 2lber

gerabe wenn wir, oon ihm geführt, in feine Eigenart uns »er«

tiefen, leitet uns roieber Suther felbft ans ßid)t unb leljrt und

auch in feinen <3d)ranfen 3Ji*lanchthon lieben unb oerehren.

$enn gäbe eS ein herrlicheres $eugniS barüber, all baS oon £utf)ev

öfter nneberholte, er fei füf)n in Sachen ber Kirche, jaghaft in

eigenen, Sttelanchthon umgefehrt. 3n ber Zfyat hat er nod) in

feinen legten ©tunben nicht über ber ftinber unb (Snfel (Srgehen,

aber über bie Nachrichten fid> geforgt, bie oon ben dfcoangelijchen in

5ranfreich eintrafen. Qa feine große Sorge mar immer bie um
bie Hirche, „baß fte alle eines; feien".

(Sin fo felbftftänbigeS Solgen, ein fo eigenartiges per«

fönlicheS Annehmen ift notroenbig eigenartige unb felbft*

ftänbige Mitarbeit. CSS h^fse HnerfannteS roieberholen, rootlte

ich bitft Mitarbeit fchilbern. 9Bir finb alle längft gewohnt, ben

33unb ber Deformation mit bem Humanismus als Seeland)*

thonS 2Öerf ju betrachten. Stuf bie Jrage, „foll baS Ghriftentum

mit ber Barbarei, bie 2Biffenfd)aft mit bem Unglauben gehen
V"

hat er für feine ,3eit bie Slntroort gegeben, ja feine ^erfon ift

bie Slntmort. 9lber weil ber SHcij frifchen SebenS unerfchöpflid)

ift, belebt auch uns immer aufs neue baS Slnbenfen an jenes

SBittenberger SBinterfemefter 1518. 9tteland)thon lieft §omer

unb SituSbrief, jum erftenmal ein §umantft oon gad) über ein bib*

ItfcheS 33udj. 93alb mirb ^auluS entbectt, ber Nömerbrief jn>ei=

mal abgefchrieben. Sin ber Unioerfität ift man fleißig roie bie

Lienen, fdjreibt Suther. 2Öir lernen alle griedjifch. *8uße be»

beutet SinneSänberung — roeldjer gunb für ben einen, meld)

neuer ®ehalt für ben anbem!

Seeland) thonS (Geburtstag erneuert baS (SJebächtniS an

biefe Slrbeit auf allen ©ebieten feiner Stirdje: in ber eigentlid)

theologifdjen, in ben fäd)ftfd)en SßifitationSartifeln, im SlugS--

burgifdjen 93efenntniS. Saffen <5ie mich in ^ur5e 3*igen, n>ie
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fie fein bogmatifd)*etl)ifd)e§ $auptroerf, bic loci theologici be*

l>errfd)t. Unb nid)t oon ben äußern (Srfolgcn f>abe id) ju

reben, wie fic in Rimbert Auflagen bei feinen fieberten er*

fd)ienen, ober oon ber 9ftenge feiner 3ul)örer, nad) unfereS $eer«

branbS 3«wgni8 big aroeitaufenb; aud) nidjt oom (£ntfteJ)cn be§

^3ticr)Ccinö, unter allem 2)rang ber Umftänbe, mitten im #an*

beln bem 3lugenblict abgeroonnen, unter Saaten felbft eine $f)at;

roie jroifdjen bem 2)rucf nod) Sutljer gefragt roirb, über roelt*

lidje Obrigfeit ober ©elübbe, roie im fernen $8afel *ßellifan bie

einzelnen 93ogen oon $reunb ju JJreunb tragt unb fefmlid) ben

9lbfd)luj3 erroartet. 2Bof)l oerftefyen roir, roarum. @in grofje§

99eroufjtfein erfüllt ben s
43erfaffer; er roeijj, bie gorm ift neu, bie

©adje grofj. 3ene neue gorm aber ift 9tteland)tf)on3 (Sigen*

tum. Um ifyretroillen sumeift, roeil fie ganj in ben $)ienft ber

größten ©ad)e firf) ftellt, ifjr ftd) anfdjmiegt, unterorbnet, nennt

Sutfyer, ber ftä) bod) nid)t felbft loben roollte, oon bem ber Qn*

balt mar, bie loci ein unübertroffene^ $3üd)lein, nid)t nur ber

Unfterblidjfeit, nein be$ Äanon roürbig. 9ftad)t nad) Sflelancty*

tf)on ein 3)retfad)e£ ben Geologen, ber 3eu9c > oer ©rammatifer,

ber 5)ialeftifer, fo roill er jenem r)öd)ften 3roect mit biefen 9Jlit*

teln bienen. $)ie SRljetorifer Ijaben geraten, bie freien fünfte in

loci communes jufammenjufaffen, in oberfte, fefte, leid)tbef)ältlid)e

©runbbegrtffe. 9tun ift
s$aulu§ an bie ©teile be$ magister sen-

tentianim getreten; fo gilt e§ bie §auptftücfe, bie allgemeinen

©eftd)t§punfte feiner Seljre jufammenauftellen. (Sie laben jur

©djrift ein, finb ein ^nber. für bie (SrfenntniS (Sfjrifti. 3n bie*

fem ©inn roill er £utf)er$ 2et)re in ein (£oryu3 bringen. (5r

tjat etlidjeS beutlidjer gemadjt, als e3 juoor mar. $>a§ finb roaf)r*

tjaft befdjeibene SÖorte, fie unterfdjätjen im ©inn ifyreS Urhebers

bod) nid)t fein 2$erbienft. 9)ian muß beadjten, roie oft in ben

loci ba§ frofye ©efüf)l beS neuen fmmaniftifdjen ^Betrieb! fid)

au§forid)t. 3dj roiWi furj fagen, id) roill feinen Kommentar

fdjrciben. $d) roill nid)t fltabbi feigen. 2>er Jitel 2>oftor fyat

mir etroaS brüctenbeS. 3n gemeinoerftäublicrjer SBeifc roill id)

reben. ©iufact) bie pfud)ologifd)en 2lnbeutungen, anfdjaulicfy bie

Olluftration au3- bem oollen £eben. (Sr Ijat bie entfdjeibenben
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begriffe bearbeitet, in biefer Prägung fmb fie in Umlauf gefom*

men: ©efefc unb ©oangelium, ©ünbe unb ©nabe, ©laube b. h-

Vertrauen. 3a man l)at mohl mit 9ted)t oermutet, bog einzelnes

in Sutf)er§ &ated)i§mu£ ber gorm nach juerft von ifmt ift au§»

gefprodjen roorben, g. 93. baS ©ott fürchten, lieben unb ihm oer*

trauen. $amit fmb mir freilich auch mitten hinein in ben ^ncjalt

geführt, ben er Suther oerbanft unb pcrfönüctj erlebt ^at. 9Ran

fpürt, bie eingeftreuten furjen ©ebetSroorte ftnb feine S)eforation.

3n ber $auptfacf)e, bie jene begriffe auSbrficfen, foll man ju

£aufe fein. Sttan foll miffen, ma$ ©ünbe unb ©nabe ift, fonft

ift man fein ©fünft- ©ben barin liegt bie mahre ©rfenntniS

©otteS unb ©t)rifti. $ie ©eljeimniffe ber ©ottfjeit gilt e§ an*

gubeten, nicht gu unterfudjen: aber oerftehen, meil erfahren fann

man bie Sonaten ©Ijrifti. ÜÖohl füt)lt 9tteland)tt)on bie ftraft

unb bie Suft in fid), in fachgerechtem SBerf, in tabellofer S)i§pu*

tation ben ©cfyolaftifer mit feiner Sefjre oom freien Söillen gu

roiberlegen, aber ba§ märe bod) nur eine Slufgabe gmeiten, britten

9tange§. $)ie ftolgen ^eiligen bebürfen 2Sab,rheit, bie fie bemütigt;

befümmerte ©eroiffen oerlangen ©rfenntnte, bie fie rettet. Sfta*

türlich giebt e3 greifet, roo e§ Söille giebt. Slber bie greift,

bie ben Flamen oerbient, haben mir nicht, ©ott miß ba§ £erg,

mir lieben un§ felbft, bi§ ©otteä Siebe un§ oergehrt. 3uoor

mirb bie Siebe gu uns notroenbig gum $afe ©otteS. $a§ gu fagen

gilt nicht für gebtlbet, aber e£ ift roahr. $ie einen oerbergen ftd)

biefe Wahrheit unb bilben fich ein, ©ott gu lieben; bie anbern

geftehen fich 2Bat)rc)ctt unb oergroeifeln. Slber bie $8erhei§ung,

ba§ ©oangelium, ©hr'ftu^^ bie ©nabe ©otteS in ihm, b. h- bie

£ulb, ba£ SBohlioollen ©otte§, fein SBide ber ©rbarmung erroeeft

unb belebt ba§ §erg im ©lauben. S5iefe§ Vertrauen ift bie 9Jecf)t*

fertigung, in ihm erlebt man fie. ©ie ift lauter Jriebe, £eil unb

Seben. ©ben barin ift, roa§ bem ©efet} unmöglich mar, mirflid).

$a$ £erg ift entgünbet, ©ott unb ben 9cäd)ften gu lieben; unb

ber gange UmfreiS ber SBelt empfängt ein neues, belebenbeS Sicht,

ift ber Freiheit aufgethan. sticht in Korten fteht ba§ Weich

©otte§, fonbern in 5lraft, mit biefem (Siegel fd)lief}t bie erfte 2lu§»

gäbe ber loci 3)Manchthon§.
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3m 3a^r 1821, genau 300 ^afjre fpäter, erfc^ien ®d)leier*

macfyerS d)riftlid)er ©laube. 3n feinev 2lrt ein Qubiläum ber

erften eoangelifd)en ©laubenSlehre, geeignet, biefe felbft richtig ju

fdjäfcen. 3)em begeifterten Urteil £utt)er§ blieb bie Äirche, bie

fid) nadj if)m nannte, nidjt in jebem ©inne treu; bie (Jpigouen

lebten oon bem Söerf oielfad), inbem fte e3 befämpften, aud) ba§

mar eine 3Inerfennung. (Später, bis auf unfere Sage, ift nodj

mehr unb ©runbfät}lichere3 an i$m getabelt roorben. &ie fnfte*

matifdje (Einheit foH ihm fehlen, ©eroig in oielem Vetradjt; eine

innere ©inheit hat e£ boch, ©ünbe unb ©nabe ftef)t im SHittelpunft,

untrennbar eins mit GfyriftuS, ba§ £eil mit bem $eilanb. $artn

reicht ber Reformator über bie Sahrfmnberte hinweg Schleier*

mach er bie £anb. — 2>te 2ef)re fott überfchäfct, ba§ ©oangelium,

mie e§ Suther entbeeft, ju einem neuen ©efefc gemalt fein, eine

oerhängniSoolle Söenbung für bie eoangelifdje $ird)e, bie in biefer

Verengung eben 3Jlelanc^tf)on $um Vater habe. 3lber ber tyxo*

phet ift nid)t £ef)rer; mehr als ber Setjrer, fann er biefen borf)

nid)t entbehren, Suther jebenfalls roollte e§ nidjt. Unb löfen

mir nicht leicht ben Propheten, mehr al§ bie gerichtliche 2Ba^r*

heit erlaubt, lo§ oom Voben feiner $eit, oon feinen eigenen ßeug*

niffen? — Namentlich bie fogenannten objeftioen 2)ogmen, oon

©ott, (Sfn-iftuS foll 3ttetand)thon, befonberS in ben fpätern

Auflagen, überfd)ä&t, bie Saft ber Vergangenheit auf3 neue auf*

gelegt haben. $od), aeugen nicht bie ©ocinianer oon naheliegenber

©efahr? Unb fonnte auf ben erften 2Öurf jebe Folgerung auS

ber neuen alten ©rfenntniS oom ©lauben gebogen werben? ©o-

bann gerabe ein Seil ber 2lenberungen, bie ÜDtelandjttjon oor=

nahm, mie unoollfommen ohne Zweifel m Der nächften ©eftalt,

fmb bod) berechtigten, ja uottoenbigen trieben ber ^Reformation

entfproffen. ©§ mar baS djriftlidje ©rieben felbft, ba£ bie Jrage

ber Verantroortlichfeit ftellte, baS bie grüdjte beS ©laubenS im

neuen fieben felbftänbiger gu mürbigen oerlangte. Unb ioaS baS

9lbenbmahl betrifft, fo tjat er, mieber in ber gormel unbefriebU

genb, bod) in ber Sache einen ftiüen, nicht mehr in grage ju

ftellenben ©ieg errungen. — Mein ift nicht toenigftenS ber Vor*

halt begrünbet, ba§ er oerfäumt, bie (Eigenart beS religiöfen ©r*
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fennenS, fo rote e§ bcr neuen großen Sirfung be§ ©oangeliumS

entfprad), 3U betonen, unb bafc ev in feiner fpätern Sieberauf«

nafjme alter pljilofopljifd)er Ueberlteferungen bie 9tot ber folgen*

genben Safjrbunberte oerfdjulbet? 9ln aufunft§reia)en Sorten

fet>tt e§ bod) aud) hierin tticrjt. 3. bie ©laubenSlefjve ruf)t aud}

auf (Erfahrung, ntd)t nur bie SJlebijin; e3 ift aber eine anbere

5lrt. Ober, baS finb getoiffe $)tnge, bie gute 3eu9cn (jöbcn, oie

bie Rirdje, id) unb bu erfahren fönnen. $>er 3ufammenfd)luf$

oon ©efetj, (£f)riftu§, $eil$glaube ift Reim unoerfälfdjter 2lpolo*

getif. Sieber barf man fagen, bie s31ad)toelt ift unbanfbar, roenn

fie bie Anfänger barüber tabelt, ioa§ bie Jortfefcer oerfäumt, unb

bie (Erinnerung an <5d)leiermad)er mag un§ bebeuten, wie oiel

uerfäumt mar, raie oiel nod) ju tfjun ift. ©ere^ter fajeint ba§

Urteil be3 £iftorifer§, ber un§ erinnert, meld) tragfäf)ige ©runb*

läge bie geiftige Arbeit ber folgenben ©efd)led)ter burd) bie 93er*

binbuug be§ reformatorifdjen ©ebanfenS mit ben 93ilbung3elementen

ber 3*it unb ben ©djätjen ber Vergangenheit gerabe burd) 971 e =

landjtfjon geroann. SJtögen e§ oielfad) jerbredjlidje ©efäjje ge»

toefen fein, fie fjüteten bod) ein föftlidjeä ©ut unb ermöglidjten

ba§ junädjft erreidjbare 9Jlafj freier 33en?egung, mie ba3 Reimen

einer neuen Sreiljeit, bie bem SReiajtum be$ ©laubenS ooller ent»

fprad). <£§ ift ein deines aber fpredjenbeS SBilb: oon Sittenberg

au§ wirb ftopernifuS oeranlafjt, fein Serf in ben $rucf $u

geben. $113 bann längft auf allen ©ebieten bie (Srforfcfyung ber

sJlatur au§ ber 9tatur neue, ungeahnte 93af)nen etngefdjlagen ^atte,

al§ aud) ber ©eift in fein eigenes ©el)eimni£ auf neuen Segen

fid> oertiefte, ba gemätjrte bod) bie überlieferte 9fleland)tl)onfd)e

Jormel oon ben beiben Selten, ber natürlid)en unb übernatür=

liefen in ifyrer 5ßerfd)iebenl)eit unb ©tnfjeit, mandjem fd)affen§*

freubigen (Seift ber neuen Qtit, aud) einem größten mie fteppler,

ben £att perfönlidjer Ueberseugung. 3l)rer äußeren £erfunft nad)

mittelalterlich, ^attc fte aus bem ©oangeltum neue £eben§fraft

geroonnen. silnber§ roerben mir, unb geioij} unmittelbarer an

SutfjerS propf)etifd)e3 3^ugni§ anfnüpfenb, Watuv unb ©eift,

$ing unb $erfon, 9lotroenbigfeit unb Herantroortlidjfeit in S8c«

jtetmng fefcen ; aber bie ©inf)eit ber 2lbfid)t, nid)t nur bie ©infidjt in bie
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ftetS fi<h erneuernben @^roicrigfcitcn, oerbinbet jeben folgen SBerfud)

in ber ftirche ber Deformation mit beren erftem Sßerfuä). Unb

aud) ber ©laube an ben ©rfolg, wenn mir babei nidjt an ein

tücfenlofeS ©nftem, fonbem an eine Iebenbige perfönlid)e lieber*

jeugung benfen, bie oerfönlid)e Ueberjeugung oon ber (Einheit be$

unoerfür^ten (SoangeliumS mit aller 9öac)rr)eit.

9ftelanrf)t()on mar oon biefem ©lauben oerfönlid) burdj*

brungen. Unb bamit barf ba§ ©nbe $um Anfang jurücffefyren.

2Bir ehren if)n nid)t, inbem mir oerfcfjroeigen ober oerf)üllen, ma§

an ihm nid)t grofj geroefen ift. $aft er baS ©röfjte mit feiner

Eigenart erfajjt fyat, ihm mit biefer Eigenart gebient hat, ift feine

©röfje. 2Hit SRed)t fagt man, in ber ©fdjatotogie, in ben ©äfcen

über ba3 letjte überirbifdje Qki oerrate fid) am unaroeibeurigften

ba3 2Befen jeber djriftlichen ©laubenSlehre. 2Jleland)thon f)at

feine aufgeführte £ef)re oon ben legten fingen, aber it)rc ©runb*

jüge ftnb gan$ ein$ mit feiner *tßerfon. 2Bie ber SBanberer, ber

burd) bie 9tad)t reift nad) bem Morgenrot fid) fehnt, fo oerlangt

mid) nad) bem £id)t jener himmtifchen 9lfabemie. $)ort roill er

mit bem fernen greunb, an ben er fd)reibt, am Duell ber 9Bei§-

fyeit jufammen fein. 2Benige Sage oor feinem £ob fteüt er bie

©rünbe sufammen, roarum er fid) nid)t fürchte, @r nennt bie

Befreiung oom Kummer unb oon ber ©treitfudjt ber J^eologen.

Slber tängft hatte er bezeugt, nur ein höheres ©ut, nur ba§ ^öc^fte

fann ben 2lbfd)ieb getroft machen, nicht nur beruhigen. $a fagt

er ju fid) felbft: bu fommft in§ £id)t unb fd)auft ©Ott; bie ©e--

heimniffe tt)un fid) auf, marum mir fo gefRaffen finb, unb bie

Sßerbinbung ber göttlichen unb menfdjlidjen >Hatur in St^riftu^. 2lber

nicht mehr fünbigen, biefe 5lu§fid)t giebt bem allem feinen fttt-

lid)en 3Sert. 2>ie alte (Einheit ber reformatorifdjen ©runb*

gebauten, ©nabe, (£f)riftu3, Vertrauen, ba§ ift feine felbfterlebte

©fdjatologie, unb ba£ b°h* Sieb oon ber £>eil3geroij3heit, ber

©djlujj oon Börner 8, l)at in feine legten ©ebanfen geflungen,

roie er e$ einft in ben Sagen ber erften Arbeit begeiftert feinen

©djülern prieS.

(Seit im Jahr I86u 9fteland)tf)on§ £obe§tag gefeiert mürbe,

merfen mir am rafdjen Sanbel be3 Urteile über ihn befonberS beut-
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lid), rote bie Vergangenheit immer im ©pieget ber ©egenroart

betrachtet roirb. ©r ift oiel gerühmt unb hart getabelt, für bie

unb jene t^eotogifc^e QJceinung unb firet)litf)e ©tettung al§ er«

roünfcfjter Patron aufgerufen roorben. 35er flüchte ©ebanfe, in

bem rotr fein ©ebäd)tni$ jufammengefafjt, ift unabhängig non

folgen roechfelnben <Nebenabfichten. ©r hat ben heften feiner Qeit

genug gethan, ja man barf ben haften Sflafjftab an ihn legen, er

ift treu geroefen. ©ebenftage fommen unb gehen. $a§ unfehein*

bare, an feinen $ag gebunbene, aber roirffamfte 3ubiläum ift ber

©ntfchlug, in jeber eigenartigen &t\t mit ber befonbern, roenn auch

noch fo befcheibenen ©abe treu bem ©rotten $u bienen. 3n unfrer

afabemifchen ©emeinfehaft mit bem befonbern 53eifatj: für bie

©d)ule unb für bas Seben! 2>amit ehren roir ben ©inn Philipp

9ftelanchthon§.



ymduitemns uni> Iteformirtton.

3. ©ottMW.

I.

Ego Christum amiseram illic (sc. in theologia scholastica),

nunc An Paulo reperi. 9Jlit biefem 3eu?.ni§ t>at ßut^ev 1

) felbft

bie bis heute geltenbe 3lnfchauung eingeleitet, bafj bie Deformation

eine Erneuerung be§ *ßaulini§mu3 fei. $iefe 3lnfrf)auung nun

in bie „Beleuchtung" au ftellen, „bie fte oerbient", b. h- ifjv

SKecht auf ba3 ftärffte ein^ufchränfen, ift ein§ ber $iele ber @rft*

ling§fcf)rift eines jungen 3:f)eoIogen, s^aul 2B ernte in Bafel 3
).

<£§ ift ein einzelnes Problem be§ s}$aulinismug, bem feine Unter»

fucfjung gilt, bie 3va9c nac*) ocr Beurteilung unb Bebanblung

ber ©ünbe im fieben be§ ©Triften bei s#aulu§. 9(ber er fuu

bies" (Sinjelproblem, ba§ in ber Xfyat btätyx nicht genügenb ge*

mürbigt roorben ift, im 3ufammenh(tng be§ (Sanken ber grömmig*

feit, ber apoftolifrfjen ^$rari3 unb be§ fiehrbegriffeS beS *ßaulu£

angegriffen. Unb oon bem letzteren, ber, wie er <S. VI fagt, eS

bringenb nötig hätte, auf eine neue 3lrt erfaßt 51t roerben, ^at

er nun ein Bilb unb eine Sertung gewonnen, bie allerbing§

oielfad) neu finb unb um fo mehr iHec^t auf Prüfung hoben, al£

er bie Anregung gu feiner 2luffaffung be§ $aulinismu$ oon Xtyo*

logen roie B. 2)uhm, 2B. Bouffet, 3- 2öeig empfangen 31t haben

befennt.

') (£rt. 91. opp. var. arg. III ?** .

r
) lex (itjrift unb bic Sfmbe bei ^auluS. 1897.
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2)er <5d)lüffel für bic paultnifdje Geologie ift ihm bie ©r*

fenntnig, baß ftc enthufiaftifdje 9Jtiffion3theologie ift, ent*

worfen für bie $wecfe ber $eibenmiffton unter bem ©influß ber

Ueberjeugung, baß ber $Beltuntergang unmittelbar beoorfteht, ja,

baß bie fünftige 2Belt be3 inefftanifchen Reiches fdpn in bie

©egenwart hineinragt, ©ie ift ber ©djlüffel sunächft jyr 0 jc

©laubenSprebigt be§ SlpoftelS. 3n ber begeifterten ©ewißtjeit, bie

ifjm feine Schauung be§ &t)riftu§ unb bie (Senbung be§ ©eifteS

giebt, baß bie fünftige SBett fdwn angebrochen, ©ünbe unb ®e*

fefc abgetan, bie Unterfdjiebe oon ©efchledjt, ©tanb, Nationalität

ausgelöst ftnb, oerfünbigt er ba§ ©oangelium oon ber ©nabe

©otteS, welche jebem an 3efu§ ©r)riftu§ ©laubigen ofme weitere

93ebingung bie ©ünben beS oergangenen Gebens oergiebt, ihm

bie ©rrettung im nahen ©nbgerid)t juftchert unb bie ©rftling§=

gäbe be§ ©eifteS gemährt. $)iefe feine^ mifftonarifche ©laubenS*

prebigt ift eine rein religiöfe. 33on Sttoral ift bei ihr feine

Rebe. *)3aulu$ nimmt bie ©läubiggemorbenen, ohne fid) ihres

93rud)e3 mit ber ©ünbe $u oergewiffern, in bie — fultifche ©e<

ineinfchaft ber — Kirche auf, bie er — in Rad)wirfung ber

jübifcheu Slnfdjauung unb im SBiberfprud) mit feiner inbioibualt*

ftifdjen Söertung be§ ©laubenS — als bie gegenwärtige SBerwirf*

lichung be§ iRcict)e§ ©otteS, als bie ©emeinbe ber .^eiligen unb

ben Tempel beS h- ©eifteS anfleht, unb $war fo, baß ihm bie

Teilnahme an ihrem, bem wahren $ultu§ ohne Rücfficht auf bie

©efinnung auch in irgenb welchem Sflaße ben 3lnteil an ihren

^Prioilegien, ba§ Eingehen in ba§ SReffiaSreid) oerbürgt. 2lud)

ber ©eift ift ihm urfprüngltch eine „@röße, bie mit ber ©tt)if

nicht« }u thun hat"; er ift bie ftraft, welche ©noftS, ©fftafen,

äÖunber wirft, fiebiglid) ber #eibenmifjion, ber Sßerteibigung

feiner s$rari3 bient bann bie RechtfertigungSlebre, wie er fie im

©alaterbrief gegenüber bem Slnfpruch entmicfelt hat, baß man
nur burch SBefdjneibung unb ReinigungSwerfe ©lieb ber ©emeinbe

werben fönne, bie baS Anrecht auf bie fünftigen ©üter hat. $)ie

Rechtfertigung bebeutet aber baS erfte ©efchenf ber mefftanifdjen

3eit, bie Aufnahme in bie ©emeinbe beS wahren Kultus unb

ber wahren Hoffnung; fie ftempelt alfo ben (Stiften juni OenfeitS«
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menfdjen. $er rechtfertigenbe ©taube h<*t beShalb aud) feine

Slbjroerfung auf bie ftttliche ©efferung, fonbern nur auf bie reli*

giöfe Söefeligung. 3m SRömerbrief giebt fie aüerbingS bte Ant-

wort auf baS tieffte Problem ber Religion, rote ber 9ttenfch, ber

als natürlicher burd) feine Seiftungen oor ©Ott nicht befielen

fann, gerettet roirb. 2lber rein religiös unb miffionarifd) ift fte

aud) t)ier geblieben, ba bie ©elbftbeurteilung als Sünber nur für

bie Qtxt oor bem ©fjriftenftanb gilt.

$ie ©laubenSprebigt ift aber für *ßauluS nicht baS ©anje

feinet ©oangeliumS. Sie ift SttifftonSprebigt, ben ©Triften gegen*

über macht er oon ihr feinen ©ebraudj. ©r lägt ihr bie ftttlicfje

Unterroeifung als ein jroeiteS folgen unb begrünbet btefe nicht auf ben

©lauben, fonbern in erfter Sinie auf bie gurd)t oor bem ©ericht,

fobann auf ben ©harafter, ben fte als ©emeinbe ber ^eiligen ober

Inhaber be§ ®eifteS haben. Unb ^tcr oerliert benn ber ©laube

aud) feine SBebeutung als ©runb ber $eilSgeroifjheit. unlöS*

barem SBiberfprud) mit bem früheren ©afce, bag, roer glaubt,

gerettet roirb, tyifct eS jet>t, bafj baS ©ericht nach ben 5Berfen

ergeht unb bag nur, roer fünbenfrei ift, gerettet roirb
1
). ©benfo

roenig gewährt ber ©laube bem ßhriften ben $roft ber 33er*

gebung für bie ©ünben, bie er als folcher begeht. $ie ©ünbe

hat für ^auluS im fieben beS ©hriften gar feine ©teile. 3>er

©fünft fann unb foü — mit ©otteS §ülfe — fünbenfrei fein unb

bleiben. SBernle fd)ltefjt ftd) h*cr an bie Beobachtung SRitfd) TS

an, bafj ^auluS roeber in feiner ©elbftbeurteilung noch überhaupt

auf bie bleibenbe UnooUfommenheit ber ©l>riftcn refleftiert, um
fte burch bie Vergebung in ©httftoS Su ergänzen. 2lber er gebt

nun roeit über föitfchl hinaus. $auluS hat nach i^m ben rabifalen

fittlichen Bruch, ben er erlebte, als oöllige 9ceufd)öpfung angefehen,

inbem er ihn in bie efchatologifche Beleuchtung ftellte, nach ber

baS ©hriftenleben ber Slnfang ber neuen Seit, ber oon ©ünbe

freien, ift, unb ift bann burch feine ftarfe Hoffnung auch roirflich

*) $n ber gleichen Ctnie ließt e§, bafc er I Ror 8 s bie Siebe afS ©runb

ber ChrioafjfunßSöeroiftyeit J)inftc(It unb 1 5t'or 10 1— »3 ben Staffen bte $eili*

geroife^ett aetabeju oerbietet, inbem er bte §eil3unftd)erf)eit ober furcht

oor bem ©erid)t an ifjre Steile fe&t.
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in befonberer 3Beife fittlid) beroahrt. ©r fyat aber ferner feine

inbioibuclle ©rfafjrung, beibeS in einen grogartigen Optimismus

beS ©laubenS nnb in einem geioaltfamen unb eigenftnnigen 2>of«

trinariSmuS, ber um bie roiberfprechenbe ©rfafjrung fid) nidjt

befümmert, oerallgemeinert unb fo bei allen ©laubigen einen

gleiten ©rud) oorauSgefefct unb bann aud) tr)eovettfc^ bebujiert,

obrooln* feine SJtifftonSprebigt einfeitig religiös geroefen mar unb

Seute roie bie ftorinther 100hl begeiftern tonnte, aber wenig

gebeffert fyatte. 3)ie Ueberjeugung , baft bie mefftanifdje

fdjon ba ift, begrünbet biefe ^Beurteilung ber ©laubigen. Sie

liegt aud) ben £f>eorien $u ©runbe, burd) bie er jene fittlidje

28anbtung bebu^iert, ber einfachen beS ©alaterbriefeS, bafj ber

©laubige beS ©efetjeS nid)t bebarf, toeil er ben ©eift \)<x\, ber

nur gute Jrüdjte bringen fann, unb ber fompltjierten SHöm 6 1— 7 <$

oon ber mit ber Rechtfertigung ober bem ©tauben jufammen*

faüenben SBiebergeburt. $)er ©ntlmfiaSmuS erflärt aud) bie 3u*

oerftdjt, bie ^3aulu§ trofc ber ihm in ben ©emeinben begegnenben

unb oon ihm emft unb nüchtern beurteilten Sünbe aufrechterhalten

hat, bafj ber (Xt)rift fünbenfrei bleiben unb roenn er gefünbigt,

rafd) fid) beffern ober bod) bureh bie ©emeinbe bjio. bie edjten

©briften gebeffert werben fönne. $ie Sturze ber Qeit bis §ur

^arufte mad)t baS möglid). ©ine ©ntroieflung beS djriftlichen

SebenS fennt ^auluS eben nicht, fonbern nur eine ^Bewahrung in

ber bereits eingetretenen Sünbenfreiheit.

Jreilid) jene Theorien oon ber mit ber religiöfen Söanblung

geliehenen fittlichen SBanblung h^ben ihre Hehrfeite. $ie ©r*

fahrung jeigt, ba§ fie bei ben menigften ©hri ftcn autreffen. Sie

uerbinbern ferner bie rechte ©rfaffung beS Sittlidjen als ^3cr«

pflidjtung. Wit einem Sprung, ben er nid)t merft, hängt ^auluS

ber inbifatioifd)en $luSfage oon ber für ben ^3neumatifer ober

Söiebergeborenen beftehenben 9{aturnotroenbigfeit, nicht 51t fün*

bigen, fonbern ©uteS 51t tf)un, ben Qmperatio an, ber Heiligung

unb i'iebe forbert, unb oertaufd)t fo ben ^Begriff beS ©eifteS als

ber Söunberfraft mit bem beS freien 2öillenS. ©nblid) bringt eS

bie SBafierung ber etlichen Ztyoxit auf ben ©eift unb bie fdjroffe

Sdjeibung jroifdjen bem Sünber unb bem ^neumatifer mit fid),

3ettfd>rtft für Zoologie unb «Irdje. 7. 3a&rQ., 5. $eft. 27
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baß ba§ ©fjriftenleben in beßänbige Unftdjerljeit gerat unb in

einzelne (Stüde au§einanberfäüt, roetl fie bie 9lnfdjauung jur

Solge f)at, baß jebe ©ünbe ben Sßerluft be3 ©eifteS beroeift.

9lngeftd)t3 tiefet 53ilbe8 ber paulinifefyen ©ebanfenroelt ift

e§ md)t befremblidj, roenn 2B ernte trotj aller Slnerfennung be£

fegen8reid)en ©influffeS, ben ber 2Tpoftct als ^ropfyet be§ 3nbu
oibualiSmuS unb be§ dnriftliefyen 3beal§ auf niele ©inline gehabt,

bennodt) ben (Segen ber paulinifdjen $f)eorien nidjt fyod) anfragt,
©r urteilt: ^auluS f)abe ber folgenben &\t ein oiel wertvolleres

unb reidjereS ©rbe al§ burdj feine eignen 2^eorien baburd) hinter*

laffen, baß er bie ©runbgebanfen ber Urgemeinbe anrifdjen fie als

i^re ©rroeidmng unb ©vgänjung InneingefteHt f)abe. gür beren

grömmigfeit ift nad) SBernle golgenbeS cfyarafteriftifd). 3^re

eigentliche gorm ift ber Qmperatio. $ie £auptfadje ift bei iljr

nid)t, u>ö§ ber ©^rift erleibet fonbern n>a§ er tt)ut. 3)ie ©nabe

ift if)r nur einerfeitS bie SBorauSfetjung beS menfdjltcfyen £t)un3,

fofern ber 9tuf ©otteS jur Rettung ber SBefetjrung oorangetyt unb
bie £aufe bie früheren (Sünben abroäfdjt, anbercrfeitS bie ©rgän*

jung, fofern ber treue ©ott bie ^Berufenen bewahren roirb, roenn

fie tapfer mit ber (Sfinbe fämpfen unb nad) ben Sftieberlagen fid)

roieber aufraffen. 2)iefer $ampf fyat jur SBorauSfejjung bie aftioe

©efefjrung als ben erften, aber feine3roeg§ entfdjeibenben S)urd)*

brud) be§ fittlidjen 2öillen§ unb er ooflgie^t fid) in bem 2Bed?fet

ber (Stimmung oon gurdjt cor bem naf)en ©erid)t unb Hoffnung

auf ben na^en £olm. £ier giebt e$ feine 9tut)e, feine ©eroig^eit

be§ ©eil«.

Sflit biefer Sluffaffung be8 s;ßaulini$mu§ fjofft Hernie ben

©lauben an bie ©inf)eit ber proteftantifajen ©ebanfenroelt mit

ifmi erfepttert ju fmben. ©r giebt au, baß bie proteftantifdjen

Sfjeorien teilroeiS forrefte SReprobuftionen ber paultnifcf)en gor*

mein finb: um fo größer ift ifmt ber silbftanb f)iuftd)tlid) be§

eigentlichen <Sinn3 unb ber praftifdjen SBebeutung.

©rftlid) ift ber efdjatologifäe ©ntbuftaSmuS gefdjrounben,

ber alle paulintfdjen ©ebanfen unb aua) bie SHedjtfertigungSleljre

beberrfetyt, unb nic^t nur in bem Sinne, baß bie Deformation

nitt)t mefjr auf bie <Nät)e beS Söeltuntergang* redjnet, fonbern
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aucr) in bem, bafj fte SDieffettS unb ^Jenfcitö fcbarf fdjeibet, mäfjrenb

*Paulu§ ba3 en>ige fiebert im oollen Sinn r)ier fdjon ju befttjen

glaubt. Sobann ift bie reformatorifcr)e 9ted)tfertigung8lebre ©e*

meinbetbeologie, ba fie/ roie SRitfcfjl gezeigt f)at, bie Srage beant-

worten roifl, nrie ber dtytft, ber in ber ©emeinbe aufgelaufene,

ber ©nabe ©otteS gereift fein fann, unb ift fo ba3 ©anse be3

©briftentum§, mäbrenb fie für $aulu3 lebiglicb SHiffionS* ober

33efebrung§tbeologie ift unb it)re ©rgänjung burd) bie Se^re

ftnbet, bafc bie Rettung oon ber |>eiligfeit abfängt. $)ie §aupt>

fad)e ift tytx: $ie Deformation tjat burdj Behauptung ber gort*

bauer Der ©ünbe im Triften be§ ^aulug fdjarfe Trennung

jroifdjen ©ünben* unb ©nabenftanb oerroifcht, unb leitet nun,

roooon ^ßauluS nichts n>eijj, ben <£.r)riftcu, ber firf) alä Sünber

ju beurteilen fmt, an, feine 3ut>crftd)t ju ©ott burdj Reflexion

auf bie Vergebung in 6^riftu§ aufrechtzuerhalten, ©o roirb ihr

bie Rechtfertigung au§ einem einmaligen ju einem ftcr) immer

roieberholenben 2Ute — Saturn mirb ber *ßaulini$mu§ „für un§

unbrauchbar" ©. 107, fobalb man jugeftebt, bafj SRöm 7 fuf)

nicht auf ben SSMebergebornen bejiet)t. 2Bar e§ eine Xfyat ber

Söabrrjeit, wenn bie Deformation mit <ßaulu§' fcfjmdrmeriferlern

^oftulat ber ©ünbenfreirjeit be§ (Shtiften brach, fo oermehrte fte

bod) bie llnflarbeit, wenn fte trofcbem bie unwahre %tyoxk oon

ber SGBiebergeburt beibehielt, M roo man nicht fragen barf, roer ber

') Won geringerer SBebeutung ift, bajj bie protcftantifcfje $ogmattf

narf) 2S. mit ber ^IbrafyamSfinbfdjaft nidjt viel foU anfangen fönnen. 9tun,

fie fann genau fo viel mit if)r anfangen unb fängt bei Cutter fo viel mit

tyr an, alä bie Xlwtfad>, bafi Öott mief) in bie ©emeinbe burd) bie Saufe

«erfetjt tjat, mir eine SBürgfdjaft feiner fpejietlen ©nabenabficfyt gegen mtd)

ift. Uebertrieben ift, bafe ber ©egenfafc be3 sola fiele beibemal ein anbrer

fein foO, bort 93efdmeibung unb Weinigfeitäiverfe, f)ier ftttlic^e fieiftung;

38. gefteljt felbft ju, baj? im SRömerbrief baä letztere ber fraü ift. $te

vom ^roteftanti§mu§ verneinte !atf)olifd)e <Sd)ätumg fultifcfyer Seiftungen ift

anbrerfeitä eine genaue Analogie ju ben jübifdjen ftorberungen. Sinnlos

ift ber Satj 6. 84: „bie proteftantifdjc ftrage, °& *>cr (ifyrift gute ÜBerfe

tt)iiu müffe ober nidjt, tmt mit ber (pauünifdjen) SHed)tfertigungslet)re nid)tg

tfmn." $iefe ftrage ift gar feine proteftantifdjc 3"ra0c ' fonbem ge*

l)äffige Ronfequenamadjerei ber fatt)olifcf)en ^olemif.

27*
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3Biebergeborne ift unb roann bic ©eburt ftattfinbe". dagegen

ift eS ein wirtlicher gortföritt über Paulus fnnouS, bafj fie im

©lauben bic religiöfe Slraft entbecfte, bic über bic ©ünbe ftegt;

bcnn baS ift mehr roert, „als aüe theoretifdjcn SBeroeife, bafj ber

(£f)rift bcr Sünbc bei ber 2aufe abgeftorben fei unb als aüe

(Ermahnungen, er folle nicht mehr fünbigen", wenn fte anbrerfeitS

auch bic ftttlidje Äraft beS (£f)iiftentum§ boburd) gelahmt ^at,

bafj fte bie ©erichtSbotfchaft noch oolliger als Paulus befeittgte.

^öoüenbö ift ihm ^auluS mit bem ©ebanfen, bafj ber S^rift

fünbenfrei fein fann, ein Vorläufer ber Seften, mit ber Segrünbung

ber £eilSgetoi&heit auf bie Siebe unb bem Verbot berfelben für

bie Waffen ein Vorläufer beS ßathotisiSmuS. 91id)t minber ift

er mit feinem Segriff oon ber Äirdje ein Vorläufer beiber, bcr

©eüten mit bem SBeftreben, bie ©emeinbe ber ^eiligen ju rcali-

fteren, beS RatholisiSmuS mit ber Shtjdjauung oon bcr über bie

©eftnnung übergreifenben Rraft ber Teilnahme an ber fultifdjen

©emeinbe unb mit ber ©leichfetjung ber (enteren mit bem gegen»

roartigen ©otteSreid).

©egenüber biefer in ©adje unb 9Iu§brutf überaus ftarfen

Betonung beS SIbftanbS jioifdjen s$auluS unb ber Deformation

machen bann nachträgliche, ganj unbeftimmt gehaltene Limitationen

roenig ©inbruef, roie bie, bafc bie paulinifche gvömmigfeit in bcr

ReformationSjeit ober *ßauluS in beu Reformatoren neu aufgelebt

fei, fönne nur ber bejroeifeln, ber bie Religion nach Theorien

beurteile, 8. 109/110. VIIT/1X. Um fo roeniger, als Söernle

bann bod) bie paulinifd)e unb bie luttjerifche grömmigfeit als

©anbei im ©eift, ©nthufiaSmuS unb baher Unruhe unb als

baS fiebere t)erilict)e Vertrauen ju ©ott in greub unb Leib

gegenüberftetlt.

II.

@S ift gen>i§ richtig, unb wenn auch ™d)t neu, boch oft

nidjt genug beherzigt, ba& in ber paulinifchen s^rebigt ftch jwei

©ebanfengruppen relatio felbftänbig nebeneinanberfteüen, unb bafj

für btefe beibemal bie ©rroartung beS alSbalbigen Eintritts ber

fünftigen Seit oon entfeheibenber Scbeutung ift, bie ©laubenS*

pvebigt oon ben ©ütern, meierte ©Ott bem ©lauben fdjon jefct

gitized by Googl



®ottfd)tcf: ?ßau(ini3mu3 unb Deformation. 405

gemährt unb aläbalb gan$ fdjenfen roirb, unb bic imperatioifdje

etf)ifd)e ^rebigt, roeldje fittlicfye Boüfommenfyeit als Bebingung

be§ Beftef>en§ im nafyen ©eridjt forbcrt. 9lber 2Bernle§ nähere

$(u§füf)rung biefer ©runb$üge, feine Äonftatierung ber tief*

greifenbften SBiberfprüdje, feine abfd)ät}ige Beurteilung ber pauli»

nifdjen „Xfjeorien" forbevt nielfad) jum entfdjiebenen SBiberfprud)

fjerauS.

©djon bie gormet ift einfad? falfd), ba§ bie ©laubenSpvebigt

b$ro. bie Wed)tfertigung§leljre tebiglid) miffionarifcfye Bebeutung

fjabe, Befet)rung3tf)eologie fei, fofern fie ben ©inn fyaben foll,

bafj bie ^Rechtfertigung nur für ben (Eintritt in ben (£f)riftenftanb

unb bie ©emeinbe, nid)t aber für ben gortgang be$ (S^riften»

leben§ in ber ©emeinbe etroa§ auftrage. $a§ ift unmöglid) nad)

SSernleS eigener richtiger BegriffSbeftimmung ber SHed)tfertigung,

ba($ fie bie Rettung im ©eridjt perbürgt unb baS 2(nred)t auf bie

fünftigen ©üter gemährt, bafj fie in ben ©tan b beS Sixaios oer*

fe^t, nid)t bloS rücfroättS auf bie »ergangenen ©ünben, fonbern

oorroärtS auf ba3 ©rbe ber ©eredjten blieft. Unb eS roiber*

fprid)t ber Sljatfadje, bafc $auUi3 SRöm 5 1—n 8 31-39 in nollfter

Begeiferung bie Bebeutung ausführt, bie bie ©eroif$f)eit, gerecht*

fertigt ju fein, für ben ©laubigen l>at. Bringt fie if)in bod) bie

triumplnevenbe 3Uüerfid)t 5" ©Ott mit fid), bie über ben 35rucf

uon Jrübfal unb 9lnfeinbung burd) sJJläd)te aller 31rt, unb über bie

gurdjt oor bem fünftigen 3°rn f)inau£t)ebt unb ber Errettung

jum £eben ftdjer ift
1

).

3ft bie föedjtfertigungSgeroiffyeit etroaS, tuaS nad) *ßaulu§

ber Stimmung be$ in ber ©emeinbe ber naf)en ^arufie entgegen^

feljenben (Sänften ein fpejififdjeS ©epräge nerleifyt, fo ift e§

pfodjologifd) unbenfbar, baft, roie Sernle behauptet, in feiner

') Söbtlig unoerftftnblicf) ift bic 93ef)auptung, bafj SHöm 8si ff. nur

einen £Öf)epunft in ber Stimmung be3 tUpoftelö bilbe unb nid)t eigentlid)

ju feiner Geologie gehöre. «Die Stelle ift bie folgerechte SluSfüfjrung

beä ®ebanfen3, ba& bie Rechtfertigung &xaiuir.; Cor,; ift SKöm 5 is, roeift

mit bem „bie Siebe öotteS in ©fjrifto 3efu" auf ben gaftor f)in, ber auf

biefe £>Öf)e ber Stimmung immer roteber 31t erfjebcn oermag, fmbet in

JHöm 5 1-11 II ftor 4 u-i« itjre ^araüelen.
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©ebanfenroelt ber abfolute unb unlösbare SBiberfprud) atoifdjeu

ben beiben ©äfcen beftanben l)at, „toer glaubt, wirb gerettet"

unb „wer ftd) geheiligt f)at, roirb gerettet". ©inen folajen Söibev*

jprud) jroifdjen ben Sttafjftäben ber ©rrettung fyätte ftd) *ßauluS

nur bann allenfalls ©erfüllen fönnen, roenn bie fünftige ©rrettung

im ©erid)t nur eine abgeleitete Honfequenj ber bireft nur auf

ben ©intritt in ein gegenwärtiges ©nabenoerfjältniS ab»

jioecfenben $Red)tfertigung barftellte, nidjt, wenn fte, roie eS

jtoeifelloS ift (SRöm 1 n „ber aus ©lauben ©eredjte wirb leben")

beren eigentliche 3roecfbeaiel)ung ift. 2)ie peripljerifdjen ®e*

bauten beS <ßauluS gleiten ftd) getoifj ni$t alle toiberfprud)Slo3

auS. 3m Zentrum berfelben ift ein fold^er naefter SBiberfprudj

unmöglid). -iftun foH $auluS nad) Söernle ftd) biefen SBiber»

fprud) oerfjüllt fjaben „burd) bie (Btärfe feiner Hoffnung". 5lber,

rooran man mit ifmt allenfalls benfen tonnte, bafj ^auluS eS

ftd) burd) burd) biefe, b. t). burd) bie ©etoifjfjeit ber 9Jär)e beS ©e*

ridjtS unb ber £ülfe ©otteS oerborgen fiabe, baS märe bie vSdjtoiertg*

feit, bafe ber im 5leifd) unb in ber 2Belt lebenbe ©laubige baS

ßiel ber £eiligfeit auf ©rben erreichen fönne, nid)t aber ber

Söiberfprud) ber 9fla&ftäbe, bie als ©runb ber 3uoerftd)t uno

ber (Sorge unmittelbar im SBerou&tfein äufammenfto&en mußten.

©in oermittelnber ©ebanfe ift fdjon ber, toeldjer oon Anfang

an bei s#auluS SBeftanbteil ber ©la übe nSprebigt ift. ©f)c nod)

oon ben ftttlidjen Aufgaben ber ©laubigen bie SRebe ift, fpridjt

tßauluS im £inblicf auf bie $reue beS ©ottel, ber uns be«

rufen f)at, bie ©eroifjfjeit aus, bafj ©ott bie ©laubigen im

©erid)t in mafellofer £eiligfeit fjinftellen roirb. I 2$ 3 i* is

I Hör 1 s 9 <ßf)il 1 e o—n Hol 1 2i 23. 9!ur einmal I 21) 0*3 2«

tritt ber ^inroetS auf biefe Hoffnung nad) ber fittlidjen ©rmaf)*

nung jur Heiligung, alfo als beren ermutigenbe ©rgänjung auf.

sJlur beS 33ef)arrenS in ©laube unb Hoffnung gebenft Hol 1 23

als ©ebingung für biefe $arftellung in #eiligfeit. $a§ bie

sßrebigt oon bem rettenben ©lauben biefen 9Jtittelgebanfen ein»

fd)lojj, ift bei ber Ueberjeugung , baf? nidjtS Unreines in baS
scHeid) ©ottcS eingeben fann, nafjeliegenb genug. $ft nun aber

bie SRedjtfertigungSleljre niajtS anbereS als bie burd) bie apologe«
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tifd)e 9mcfftd)t auf ben 3ubaiSmuS bebingte Sormulierung bev

©laubenSprebigt, fo wirb eS feine unerlaubte Snftematifterung,

fonbem bie ftonftatierung beS für <ßauluS eigenes Söeioujitfem

3ufammengehörtgen fein, wenn man fagt: ber rechtfertigenbe

©laube fdjliefjt ihm bie ©etoigheit ein, baß ©Ott bie aftioe

©eredjtigfeit, bie $um 93eftehen im ©erid)t, jum ©ingehen inS

Seben erforberlid) ift, ^erftellen roirb 1

). $>ie Erfüllung mit ber

5rud)t ber ©eredjtigfeit ift eS, worauf s$hil In bie Hoffnung

auf bie oon ©Ott am £ag ©^rtfti f)er$ufteUenbe Unanftöjjigfeit

hinausläuft. Unb Roi 1 ** ift foldje 2)arftellung in mafellofer

£eiligfeit ber Qmd ber Verfolgung. Vielleicht ift aud) baS

#offnungSgut ber ©ered)tigfeit, bie mir nad) ©al 5 5 burdj ben

©tauben erroarten, nicht bie blofje ©eredjterflärung, fonbem bie

fittliche ©erechtigfeit. SftinbeftenS fann bie ©ered)tfpred)ung für

bie fchon ©ered)tgefprochenen ©egenftanb ber Hoffnung nur als

analntifcheS, nicht als funthetifd)eS Urteil fein. 3f* nun aber

für ^auluS felbftoerftänblid), bafj bie £eiligfeit ober fiebenS»

c;evechtigfeit für ben ©laubigen nur bann ©egenftanb feiner §off=

nung fein fann, wenn fie aud) ©egenftanb feines ©trebenS ift,

fo ift eS begreiflich, baß er eS als feinen SGBiberfprud) empfinbet,

roenn er baju malmt, nad) biefem 3icl $u ftreben unb bann bod)

feine ©rreidjung oon ber über baS menfdjliche $hun übergreifen»

ben göttlichen SBirffamfeit erroarten lägt. Unb eS ift bieS ein

SBiberfprud) nur für ben, melier fiel) außerhalb ber fittlid)en

Religion ftellt, ber biefe Antinomie unoeräußerlid) anhaftet. Jür

baS fieben beS bereits Vefehrten aber gewinnt ber ©laube an

bie Rechtfertigung jetjt noch °ie Vebeutung, baß er fein fiebenS*

gefühl nicht bloS mit 3uoerftd)t, fonbem auch m^ ^ernut erfüllt,

©ott ift'S, ber Sollen unb Vollbringen roirft tytyi 2 18
* ©gl.

I $or 1 si 15 io II $or 3 4 5 Rom 11 35.

Unbegrünbet ift auch ^Behauptung, baß *ßauluS feiner

Sehre oon ber bie $eilSgerotßheit mit ftd) bringenben Slraft beS

©laubenS nicht treu geblieben, fonbem auch fd)on bie fatholifchen

Jhefen oertreten habe. ©S ift nur fet)r cum grano salis richtig,

l

) SBgl. C. #olfcniann, $ie Offenbarung burd) GtjriftuS unb baS

9ieue Seftament, in biefer 3eitfcf)rift, I, ©.393.
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bafj er bie ©rioählungSgeroifjhttt auf bie Siebe, ftatt auf ben

©lauben begrünbet habe. SHöm 8 28 unb I Hör 8 s ift nicht bie

Siebe ju ben 9flenfchen, fonbern bie ju ©ott Kriterium ber <5r*

löählung. 9iöm 8 28 ift aber ebenfo wie 1 ftor 2 8 Qaf 1 »*

baS „®ott Heben" nach altteftamentlidjem unb jübifcfyem Sprach

gebraut ein mit ©otteSfurcht fnnonnmer s3tuSbruct für grömmig*

feit
1

). 9iöm 8 führt ber ßufammenhang nuty au f ©rmeife

ber ©otteSliebe in 9täd)ftenliebe : ber ©runb ber ©emiftheit ber

fünftigen Verherrlichung ift oielmeljr bie Siebe ©otteS in Gljriftus,

beren fubjeftioeS Korrelat ber ©laube ift. I $or 8 3 mag an bie

9Md)ftenliebe gebaut fein; aber bort ^anbett eS ftd) auch nietjt

um ben eigentlichen ©runb ber ©rtoählungSgeroi&heit, fonbern

um ein Kriterium ihrer ©d)theit. ©rabe ber I Äorint^erbrief

grünbet bie ^eil§gemi^eit auf bie göttliche Berufung 1 « 0 unb

betrachtet biefe als ©rmeiS ber ©rroählung 1 2^-2». SBenn aber

gar 1 #or 10 1* befagen foll, ^auluS oerbiete gerabeju bie §eil$*

geroifcheit, fo lägt fkt) eine folche Behauptung mir als eine s3iach-

roirfung beS Dogmatismus oerfiehen, ber bie religiöfen Ueber*

Beugungen nid)t in bem 3u fammen han9 auffaßt, in roelchem fie

im perfönlichen Seben ftehen. ^SauluS' ^eilSgeioifjheit, bie freubige

©eroifjheit, i" ©otteS £anb für 3eit unb ©roigfeit geborgen ju

fein, fyat ju ihrer BorauSfefcung bie ©hrTurd)t unb Demut, bte

oor ©ott fidj beugt unb bie aus ber nüchternen ©rfenntniS ber

©efafjren oon 3Mfd) "nb Söelt folgenbe 5»rcf)t ber SBadjfamfett.

2ÖaS ^auluS oerbietet, ift baS fleifd)lich ftdjere Zutrauen $u ftd)

felbft, welches beS ftttlichen ©rnfteS unb ber Demut oergifjt: grabe

ber B. 13 folgenbe £imoeiS auf ©otteS $reue jeigt, roie roenig

er bie echte ^>etl^geit»t§t)eit oerbieten roill.

(Schon aus bem Bisherigen ergiebt ftd), bafj ber oon SÖernle

behauptete rein religiöfe, b. h- ftttlid) inbifferente ©havafter ber

©laubenSpvebigt fich nicht burdjführen lägt. 3luch fonft ift biefe

Behauptung unhaltbar. Söernle felbft mufc eS 6.98 für mahr*

fcheinlid) erflären, ba§ $auluS bei feiner SftiffionSprebigt oft fo

l

) %l. 3pitta, ßur $efäid)te unb Sitteratur beS UrdjriftcntumS,

II, mm. 3. 30.
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oerful)r, nrie im SRömerbrief, roo er „allen <5d)mu& be§ Reiben*

tum§ unb allen oerborgenen Hüntel beS 3ubentum3 aufberft

unb beibe oor ben 9ttd)terftul)l ©otteg ftellt, bamit fie fief) bort

felbft ba§ Urteil fpredjen". Unb ber I $t)effalonid)erbrief, ber

oor Willem für ben rein reltgiöfen ß^arafter ber paulinifdjen

SUtifftonSprebigt jeugen foll / lagt beutlid) erlernten, ba& ^aulu§

roirflid) fo oerfaf)ren ift. 2)enn wenn bie £l)effalomd)er fid) oon

ben ©ötjen befehlt fjöben, um bem lebenbigen unb magren ©Ott

ju bienen 1 », fo bebeutet bod) nad) aller Analogie be§ paulini*

fdjen Sprachgebrauch 9i*öm 6 22 14 is biefe 3lbfid)t ben inneren

93rud) mit bem für ba$ ^eibnifc^e Seben d)arafteriftifd)en «Sünben*

bienft, beffen 93erberblid)feit bie 9ttiffton3prebigt fo gemig aufge*

roiefen haben roirb, alä fie ben 3Seg jur Rettung oor bem tommen*

ben 3orn ©otteS jeigte 1 10. Unb nad) 1 3 t)at ba§ ©ort ©otteS

bort feine Sirtung nicht blol in ©laube unb greube im t). ©eift

unb Stanbhaftigfeit, fonbern, toa§ SBernle ausläßt, aud) in ber

3lenberung be8 SebenS gehabt, bie bie Siebe mit fid) fu^rt.

SJollenbS ift e§ falfd) , bafj ber b- ©eift bei $aulu§ oon

#aufe au§ mit ber ©tl)i( nichts ju ttjun Ijabe unb eigentlich erft

im ©alaterbrief $um ©runb ftttlicf)er
s
2lffefte gemalt fei. <5d)on

I Sfyeff 4 7 s betrachtet Unreinigfeit unb ben SBefitj be§ ^eiligen

©eifte§ als auSfchliefjcnbe ©egenfätje, unb wenn s$aulu3 4 » fort*

fährt „oon ber 93ruberliebe braucht man eud) nid)t erft ju fdjrei*

ben, feib iljr bod) felbft deooäaxioi einanber $u lieben", fo ift

bod) jroeifelloS ber ©eift baS Organ ber mirffamen göttlidjen

^Belehrung. Qm I ftorintherbrief aber fommt nia)t nur ber 3at>

3 4 in 33etrad)t, bajj ©iferfudjt unb «Streit firf) mit bem ©eift

nidjt oertragen, fonbern aud) 6 10 n unb 12 31
ff.

Senn nad)

6 10 11 ba§ Safterleben für bie $orintf)er mit ber Saufe, mit ber

iHedjtfertigung unb Heiligung burd) ben Hainen 3 € fu unD

©eift unfrei ©otte§ ein ©nbe genommen l)at (raOtd tivs; t^ts),

fo ift ber ©eift als eine gegen bie Safter feinbüße Äraft gebaut.

Unb wenn bie Siebe 12 3
ff.

ben rounberhaften ©eifteSgaben al§

ba3 33orjüglid)ere entgegengefetjt roirb, fo ift auch biefe al§ eine

©eiftesgabe oerftanben. ©nblid), menn nad) ©ernle felbft ber

©eift für ^aulu§ ber ©rftling ber fünftigen SBelt ift, b. b« ber
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SBelt, „in ber e§ feine ©ünbe mefjr giebt", fo ftc^t er bodj ji^ct

im ©egenfafc $ur ©ünbe 1

).

Umgefef>rt, wenn bie ftttlic^en Antriebe jur <5elbft$ud)t be3

finnigen £eben8 unb jur Siebe oon #aufe au§ für $aulu3

grüßte beS ©eifteS ftnb ©al 5 « *s, ber als ©rftling ber fünf*

tigen SBelt über biefer 2Befen 9luffd)luf$ giebt, fo nrirb $aulu§

bie fünftigen £eil£gfiter oon oornfjerein fidj nidjt fittUd)

inbifferent gebaut unb mcf)t, nrie SÖernle mit Äabifdj meint,

mefjr bie Unoergänglidjfeit als ben ©egenfatj $ur ©ünbe bei

biefen oor 5lugen gehabt f)aben. 3)af* *ßaulu$ in biefer £inficf)t

nict)t hinter bem £enod)bud) ober ben Jahnen (SalomoS jurücf«

geftanben f)abe, ift roofyl fd)on au§ ber Qbealitat unb Unmittelbarkeit

ber Eingabe an ba§ Sittliche, bie er übt unb lefjrt, abzunehmen,

finbet aber aud) bei ifmt feine auSbrücflidje SBeftätigung. SBoran

er appelliert, um jur Heiligung ju mahnen, wenn er baran er»

innert, bafj bie Safterfjaften nia)t ba$ Stteid) ©otteS ererben

werben, ift nidjt blofje gurd)t oor bem brofyenben ©erid)t, bei

bem ©ott nun einmal nad) feinem fouoeränen Sßillen foldje au§*

fdjließt, fonbern e3 ift bie ©mpftnbung für ben fad)liri)en inneren

2Biberfprud), in bem bie ungezügelte Eingabe an ba3 Sinnliche

mit bem 5(bel be§ unoergänglidjen unb überroeltlicfyen ©otteS*

reidjeS ftefjt. Sßanbelt, fagt er I Sfjeff. 1 12 roürbig be§ ©otteS,

') $a§ Urteil 28ernle§, bafc ber ©eift bei ^auluS oon §aufe au§

etroaS fvttltch ^nbifferenteS fei, ift um fo befremblicfjer, als er ©unfet
($ie Söirfungen be3 t)I. (Seiftet u. f. 10. 1888) feiner $)antbarfcit oerftchert.

©untel aber fagt nicr)t nur nichts baoon, bafj ^JauluS erft nachträglich bie

Umbeutung beSfelbeu tn£ ©tlpfche ooHjogen r^abe, fonbern fielet *ßaulu§'

eigentümliche ©röfje barin, baf* er einerfeitS bie SJcachtroirfungcn beS ©etfteS

roie (SrtenntniS u. f. 10. banad) geroertet, roie fte ber (Srbauung bcr ©e*

meinbe, alfo einem et^ifetjen 3roetfe bienen unb anbrerfeitS baä etr)ifcf)e

(Stn-iften leben felbft nur als Söirfung einer übernatürlichen äftacht fyabc

oerftehen fönnen. Gnblich führt er 8. 97 ff. auS, bafj bie Sehren 00m
rcv- jjta unb oon ber ©emeinfehaft mit ©fnüftuS «parallelen fmb, „oerfdjieben

nur barin, bafe ein UebernatürlicheS baö eine 9JM oon einer göttlichen

Slraft, ba§ anbre 2JcaI oon einer biefe göttliche Äraft in ftch tragenben

*$erfon hergeleitet wirb." II S?or 5 u ff. jeigt aber, bafj bie oon biefer

^erfon auSgehenbe firaft bie Siebe, alfo eine ethifche Hraft ift. 3?on biefer

parallele jum ©eift fchroeigt ©er nie ganj.
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bcr cud) berufen Ijat ju feinem SReirf) unb feiner #errlid)feit.

<ögl. <pin( 1 27 Hol 1 io. Slber ba§ fommenbe föeid) ift nid>t nur

eins ber ©rf>abenf)eit über ben ©djmufc ber <Sinnlitt)feit, fonbern

audj eins ber Siebe. ©leibt bodj narf) I Hör 13 is, roenn ber

©taube jum ©Clauen wirb unb bie Hoffnung in ©rffiHung gel)t,

ba§, roaS größer ift als beibe, bie fiiebe. 3)a§ ©leiere folgt

barauS, bajj in ifmt ©ott fein roirb 5We8 in eitlem I Hör 15 28

unb bajj bie Hoffnung auf bie ©inroofmung ©otteä al$ 9Hotio

für ben SBanbel in Heiligung unb ßiebe auftritt II Hör 6 n is 13 n.

darauf weift femer ber Umftanb f)in, bajj bie 3tiget}örigteit jU

ber ©emeinbe 1

), bie al§ ©emeinbe ber ^eiligen, als Tempel be$

') ®3 ift richtig, bafj bcr fattwlifche Sirchen begriff an bem paulint*

fdjen infofem einen Vorläufer hat, al3 aud) biefer bie ShtltuSgemetnfchaft

mit bem gegenwärtigen ©otteSreid) gletdjfefct. üflur ift biefe ÄuttnS*

gemeinfehaft noch ntcr)t wie bort eine red)tlid)e, auch feine Slnftalt, fonbern

eine ©efamtheit oon ^erfonen (öfiei; I 8or 3 ie). Sene ©leichfcfcung aber

entfprach, ba$ hätte grabe ©er nie fefjen muffen, bem burd) bie befonberen

Sßebingungen oon SWiffionsgemcinben gegebenen $l)atbeftanbe. 3ft Äirdje

= Meid) ©ottesi bie ©emeinfdjaft ber oom ©eift getriebenen ^erfonen eben

in ben ftunftionen be3 Seiftet, fo bnrfte erftltd) bamalä baraitf geregnet

werben, baft alle ©lieber ber SultuSgemeinbe aud) mirflict) ©läubige unb

©etfteöbeftfcer waren; fobanu ging naturgemäß baS ©emeinfchaftsleben ber

©läubigen in ihr auf; bie lutfyerifdje ©ertung be3 bürgerlichen SBerufeS

fonute ^aulusl nicht antikisieren. — Xagegen fmbet an ben beiben anbern

fünften bie oon ©ernte behauptete Analogie mit bem (atrjottfcr)en Sir=

djenbegriff nicht ftatt. ©rftenS. $ie paulinifd)e <Sd)ähung oon ©laube unb

Siebe begrünbet feineSwegg einen foldjen SnbioibualtämuS ber Dteligton,

für ben bie ©emeinfdjaft nur ein nachträgliches ©rjeugniS ber in Siebe

fld) sufammenfdjliefeenben ©inaelnen fein fönnte. 3ft für ^auluö baS

fünftige $eilägut Teilnahme an ber ©emeinfehaft ber $eilia,feit unb Siebe,

fo ift bie oon ©ott bemirfte Teilnahme an bem ßebenäjufammenhang oon

^Jerfonen, in bem fdjon jetjt bie Gräfte ber fünftigen ©elt matten unb

i^re ©üter oorroeggenoffen werben, in ber Xhat eine ©ürgfdjaft be£ 3ln<

teils am £>eil, bie für ben ©tauben fetjr wertooU ift. Unb für bie Teil-

nahme an ben ©aframenten, fo fehr biefe für ^ßauluä üJlufteriencharafter

haben mögen, ift bod) bie perfönliche ©laubigfett bie felbftoerftänbliche

SBorauäfefcung. 3weiten3. $a& bie Teilnahme am wahren Äultuö ohne

*Hüdüd)t auf bie ©eftnnung für ^auluS bie Seligfeit oerbürge, fehltest

©ernle barauS, baß ber ©laube I &or 10i-< 12» gar nid)t unter ben

2Jterfmalen beS wahren ©otteSoolfS erwähnt wirb. 2tber in aller ©elt,
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h- ©eiftes, al§ Seib G^rifti nach SBernle felbft ber Anfang be$

©otte§reich§ im gegenwärtigen $eon ift, für ^auluS ba£ Sttotio

jur Jernhaltung oon ©innlichfeitSfünben unb $ur Siebe ift. ©nb*

lid) fpridjt ^auluS bie§ ftttttc^e
sBefen be$ ©otte$reid)e§ 9*öm

14 K i8 flar au§: 3)a§ 9teid) ©otteS ift nicht ©ffen unb £rinfen,

fonbern ©erechtigfeit, JJtö*0* unD 3reuoe *m ©eift. 9hir, roenn

er bie ©eredjtigfeit hier fittlid) gemeint r)at, fann er fortfahren:

roer barin bem ©tjriftuS bient, ber ift ©Ott gefällig unb ben

ÜJlenfdjen mert.

JäUt fo in ben ©ütern ber fünftigen 2Belt, bie bie 9fecr>

fertigung gemährt ober oerbürgt, für $autu3, roie oiel unfagbare

ßerrlichfeit anberer 2Irt er auch bei ihnen mitgebad)t haben mag/

bod) ber ßauptton auf bie§ Sftoment, baß e§ ein 9ietd) ber ®e*

red)tigfeit ober ber £>eiligfeit unb ber Siebe ift, bann ift, roa£

bei ber ©ejiehung ber Rechtfertigung unb ber Heiligung auf bas

©eridjt ®. 6 fdjon in ©id)t fam, feine Slnfdjauung oon ber fünf*

tigen 38elt ba§ $3anb, roeld)e§ in feinem ©eifte bie ©eroiftheit,

baß ©ott bem ©laubigen an it)v Anteil giebt, unb ba§ $8emuj$t=

fein ber 91othmenbigfeit oon Heiligung unb Siebe, um biefe £eil*

na^me ju erreichen, roiberforuchsloS oerbinbet. $enn ber ©laube

fehltest ba3 Verlangen nach bem Söollbefifc jener ©üter, barum

aber auch &a3 aftioe Streben nach ihnen notroenbtg in fid). Gr§

ift fomit roirflid) innerlich begrünbet, wenn ^aulu§ ©al 5 > « ben

©lauben, burch ben mir ba£ £>offnung§gut ber ©erechtigfeit er*

warten, als einen burch bie Siebe thätigen bc^eidjnet l

).

fjanbelt e3 fid) benn bort um SJerbürgung ber 9lnmartfd)aft auf bie ©üter

be3 ,fjetl3 ober oielmefyr in ber erften Stelle um ben roarnenben 92ac^n>et$,

bafc bie 2eilna^me an ©otteS ©nabenueranftaltungen nid)t uor ber Strafe

mutwilliger Sünbe fdnitjt, in ber ^weiten um bie JBegrünbung ber SWab*

nung $u befdjeibenem unb einmütigem $ienft ber t'iebe ? 2Hit Wuguftin

aber, wie S er nie bem s£aulu$ baneben jutraut, bie 3uget)örigfeit jur

Rircr>c atS 5ßorau3f efcung alleS roanren GfjriftentumS anjufet)en, ift bod)

ein für einen SRiffionar wie ^auhtö unmöglicher Stanbpunft. frür tfjn

ift notroenbig ber ©taube bie 33oran3fetutng ber Saufe unb biefe fteüt

fid) it)m aB bie 33oUenbung be3 fubjeftioeu $8rud)§ mit bem alten Öeben

unb ber SJloment beä (Smpfang* ber bem ©lauben oerpeifrenen ©üter bar.

') ©3 ift bod) gar ju bequem, roie ©ernte fid) 3. 85 mit biefer
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3u ber Sftatur bc§ ©ute§, ba§ ©egenftanb bcr Hoffnung

ift, fommt bann nod) bie $raft bev ftttlicfyen SHotiuc, bie in bcr

^erfon ßfjrifti liegen , unb bie *ßaulu§ au§fprid)t, wenn er ®al

2*o baoon rebet, baf$ er, roaS er lebe, lebe im ©lauben an ben

©otjn ©otte£, „ber mid) geliebt unb fid) für mid) gegeben", unb

roenn er II ftor 5 u
ff. bie Söanblung, burd) bie ba$ 2llte bei

ifjm oergangen unb Sittel neu geroorben, auf bie 9ttad)t ber Siebe

Gljrifti jurücffür)rt / bie ifm gefangen Ijalte. Qn ber £t)at fann

niemanb toirflid) (£^rifti, ber Siebe unb ©eift ift, fein unb an

feinem Dfeidje ber ^peiligfeit unb Siebe Anteil fyabeu rooüeu, oljne

ben feften ©ntfdjluft, nid)t metjr nad) bem Jleifd) (eben, fonbein

(Etjrifto (eben ju wollen.

3)afj ^auluä mit ber 93efet)rung jum religiöfen ©lauben an

GljriftuS fiet£ einen prinzipiellen 53rud) mit ber @ünbe, eine fitt«

lidje Erneuerung oerbunben benft, ift alfo naefy ben s$rämiffen

burd)au$ folgerecht. ©an$ rounbeilid) aber ift e§, wenn SBernle

ilm be^bölb als geioaltfamen, um bie Erfahrung unbefümmerten

$oftrinär ^infteßt. Söenn bie SBanblung, bie $autu$ bei feiner

5Jefet)rung erfuhr, bei allem ©ebeimnteoollen, ba3 it)ren gaftoren

anhaftete, nur irgenbroie für fein 93erou&tfein oon ber SÖirffam*

feit erfennbarer 3ftotioe abging — unb ba§ bieü ber %a\i mar,

jeigt ©al 2 20 II Sior 5 n
ff.
— fo mußte er, roo er ben ©lauben

an ba$ biefe Sftotioe mit fid) fütjrenbe ©oangelium oorau§fetjte,

aud) auf feine nottuenbige Solge, bie prinjipieÜe ftttlidje Er«

neuerung, rechnen. sJiüd)terne emptrifdje Beobachtung, beren

Unterlaffen ifmt Sföernle jum Sßorrourf mad)t, fyätte nur SHobi*

fifationen nad) Jorm unb ©rab ergeben fönnen, ober roo oon

jenem Brud) gar nid)t£ ju fpüren mar, ba3 Urteil, bafj ber

©laube uned)t jei. $er ©laube im Sinn bei Paulus, ber auf

bie Siebe ©ottel in <£f)riftu3 fid) ftüfct unb ba$ Seben im SHeidj

ber $eiligfeit unb Siebe erfetjnt unb juoerfic^tlid) erwartet, fdjliefjt

Stelle abfindet: eS fei md)t erlaubt, in biefer furjen ftormel $u üiel Sief*

rinn $u entbeefen; barüber, roie ber (glaube bie Siebe wirft, fjabe ^aulug
n>of)( gar nidjt nachgebaut; e3 fommc ir>m nur barauf an, biefe beiben

$>auytbegriffc feiner iHeltgion, Wfaube unb Siebe, fo jufantmenjufäffen,

ba& ber ©taube bie §auptbebingung bilbe.
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unoeräu&erlid) bic ernftlid)e SRidjtung be§ 2Biden8 auf bic fltt*

lidjen $iele ein. Unb roenn er, roie in ber $eibenmiffton, burd)

eine afute SBefefyrung au§ entgegengefetjter £eben§rid)tung erfolgt

fo tritt, roic $aulu§ ba§ bemgemafc burdjroeg oorauSfetjt, ein

prinzipieller 93rud) ein.

Söenn aber für 3BernIe bie fttyne (©. 87) ober fünftUdje

(©. 88) Slbftraftion oon ftd) auf anbere nidjt al§ genügenber

(SrflärungSgrunb für jenes Urteil be§ SlpoftelS erfdjeint, fonbem
wenn er bieg „einfad)" al§ golge feines ©laubenä anfeilen roiU,

bafj bie meffiamfdje 3*it gefommen unb barum ba3 Sllte oergangen

unb alles neu geworben in ifjm felbft unb in aßen ©laubigen,

fo mufj bodj biefer fein ©taube einen ©runb gehabt (jaben, ber

ftarf genug roar, um einen ©tauben oon folcfyer Xragroeite ju

begrünben unb angefid)t$ fo oieler ©egeninftanjen aufrecht ju er«

Ratten. Unb follte ba§ nierjt auger ber eigenen ©rfafyrung, bie

ifnn ben ©d)lüffel für baS aufjer ifjm 93eftnblid)e gab, ber ©in*

bruef geroefen fein, ben er bei ber 93erüf)rung mit ber erften(Se»

meinbe gewonnen fyatte, bafj in ifn? ber ©eift al§ eine SBunber*

traft nid)t blofj cfftatifcfjer, fonbem aud) fittliajer
sJtatur roirfte?

Unb au§ I £f) 1 s unb 4 » ift ju erfennen, baf$ biefer ©lanbe

burd) ben erften aud) fittlid)eu ©rfolg feiner ^ßrebigt feine SBe*

ftätigung fanb.

$(ber e$ fragt ftd) nun, roie roeit bie SBanblung reid)t, bie

mit bem ©lauben unb bem ©eiftempfang für *ßau(u§ gegeben ift.

9Jad) sJßernle ftellt fie bie oöüige ©ünbenfreifyeit Ijer, bie bem
Slpoftel für ba§ SEBefen beS Stiften ct)arafterifttfct) fei;

sJ$auluS

foü feinen ^rojejj, feine ßntroicflung be§ cr)vtft(icr)en ßebenS

fennen, fonbern ba§ Sbeal, ba§, roa§ bie ©Triften roerben foüen,

aU if)r ©ein oorauSfefcen unb foll ber Meinung fein, bafj mit

jeber, aud} leichteren ©ünbe ber ©eift unb ber (Styriftenftanb oer*

loren gefye.

$ie 93ef)auptung, baft *ßaulu$ ba§ 3beat als ©ein fetje unb

feine (Sntroicflung bes cfyriftlidjen Sebent fennc, ift baS offenbare

©egentetl be3 roirfüdjen JfyatbeftanbeS. Qn allen Briefen ift

bie 3unaf)me, 0rt^ 2Bad)3tum, bie ©rftarfung be§ (£fjriften(eben$

ein ©egenftanb ber Mahnungen unb ©ebete be$ 5(poftel$. I i^eff
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3 is ift e§ ©egenftanb feines ©ebeteS, baf? ©ott bie Jfyeffalonidjer

roadjfen unb reid) roerben laffe an bcr Siebe (zXsovaoat xai rcef/.aoeuoai);

4 i io ermahnt er fte felbft $u einem ©anbei, ber folgern

jr«p'.<ws6stv füfyrt, unb $roar nid)t nur f)infid)tlid) ber Siebe, fon*

bern, rote 4 2
ff.

jeigt, aud) ber Heiligung, <ßf)il 1 11 get)t feine

93ttte bat)tn, ©ott rootte beroirfen, bafj fie am Jage (Sfjrifti erfüOt

feien mit 5Jrud)t ber ©eredjtigfeit. Unerfd)öpflid> im 3Berf beS

#errn *u werben, madjt er ben (griffen I Hör 15 m jur Stuf*

gäbe. Unb roenn baS nur eine quantitatioe Steigerung ber äugern

93etf)ätigung ber gottgefälligen ©eftnnung fein follte, fo fielen

baneben bie (Stellen, in benen ^aulu§ bie (Erftarfung biefer

©eftnnung in§ 31uge fafjt. 3)urd) bie reichere ^Beseitigung ber

Siebe follen nad) I 21) 3 is bie $erjen befeftigt roetben (anjptSai

ogt. II Jfjeff 2 17 3 s). 9cad) tytyi l»io foll barau§ ber ftttlidje Jaft

unb fo bie am Jage <£t)rifti erforberlidje Unanftöjjigfeit entfielen.

3u einer ftetigen SBanblung burd) (Erneuerung be§ voO? maljnt

iHöm 12 2, oon einer Jag für Jag gefdjefjenben (Erneuerung be$

ganzen sow avfrpoxoc rebet I Hör 4 ie, oon einem SBadjtSum be$

®lauben§ I Jljeff 1 10 II Jf>eff 1 s II Hör 10 10, oon einem 2öad)3*

tum ber (ErfenntniS unb einem (Erftarfen (cova^Göi^a«) in jeber

Hraft, inSbefonbere aber ber Stanbfjaftigfeit ober ©ebulb unb ber

Sangmut Hol 1 10 11. geft unb unerfdjütterlid) ju roerben, ftellt

I Hör 15 58 als ba$ 3\d fy", oa3 bie (griffen erft nod) 31t er*

reiben Ijaben. ®a$ (Efjriftenleben, ba$ jeigen biefe Stellen beutlid),

ift für $aulu$ mefjr als ^Beseitigung ober gar nur N33eroaf)rung

eines SeinS, e3 ift gortfdjritt unb (Entroicflung in ertenfioer roie

in intenftoer
s
^3ejiel)ung.

2)ajj aber ber (£t)rift für $aulu§ ber fünblofe ^ßneumatifer

ift, t)at SBernle nid)t beroiefen. (Er geftef)t felbft ju, bafj ber

Slpoftel in feiner ^Srarte mit bem 33orfommen oon Sünbe im

(Efjriftenleben redme; aber in ber Jljeorie foll er bie§ ignoriert

ober gar geleugnet fjaben. (Er beruft fid) bafür einmal auf I Hör

3 4 unb ©al 6 1, Stellen, bie beroeifen follen, bafj ifmt ber <£t>rift

burd) jebe Sünbe ben ©eift oerliere. Slber I Hör 3 i-* fagt

nid)t, baß bie Horintl)er burd) (Eiferfud)t unb Streiterei oer*

loren fyaben, roa§ fte befafjen ober aufgehört fytben ju fein,
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roaä fic roaren, fonbcrn baß ftc biejenige (Stufe beS £eben§ in

GfytifiuS, auf bcr fic fdjon längft ftc^ctt follten, nod) nicht er*

reicht höben. Cbroohl nach 3 ie Tempel be3 ©eifte§, fmb fie bod)

noch nidjt „*ßneumatifer". 3)af$ *ßaulu3 3 ig fdjon „oergeffen"

haben follte, was cv 3 4 gefagt, ift boch nur eine fd)lechte 2lu§*

rebe. Mud) ©al 6 i fönnen bie <ßneumatifer, bie bie ©traudjelnben

jurechtbringen follen, welche ebenfo roie 2 is
ff. bie Ijeudjelnben

sßetru8 unb Barnabas al£ d>rift(tcf)e trüber betrachtet werben,

nur eine befonbere klaffe oon ©Triften fein, in biefem gaO bodj

roohl bie burd) (£f)artemen Sludgezeichneten unb be§t)alb ju folgern

2)ienft berufenen. Leiter beruft fid) SBernle auf bie in ©al 5

unb SHöm 6—8 enthaltene Xtyoxit be$ ßfjriftentebens, bie nach bem

©alaterbrief bie Sünbe ignoriere, nach bem Dtömerbrief ihre 5ftog=

lid)feit mit bem ^ vevoiro leugne. 3lber ©al o ia
ff. giebt boch

roirflid) feine Xtyoxit be3 (£h*iftenleben3, fonbern eine Cicrmah-

nung, bie ©efetjeSfreiheit nid)t ju mißbrauchen, unb ftüfct biefe

Ermahnung burd) ben {nnwete auf bie ftraft be§ (Seiftet, bie

baju befähigt, ba§ oorljer fnechtenbe Jleifd) ju überwinben, nach'

bem bie (Sr>viften mit bem Eintritt in bie Shriftu^ugehövigfeit

felbft iljr Jleifd) wit feinen Söegierben ju £obe oerurteilt haben.

2)a3 (Shtiftenleben barf fein £eben ungefcheuten ©ünbenbienfteS

mehr fein, unb braucht fein Seben ohnmächtiger <3ünbenfned)t;

fdjaft eine§ ba§ ©ute roünfchenben SBillenS mehr $u fein. $ie

3)iöglichfeit einzelner Verfehlungen liegt nach 6 1 m *hm &en *

noch jebem nahe. 2Ba3 anber§ geworben ift, ift ber §abitu3, ber

©efamteharafter.

Unb nun gar bie Seugnung ber Stinbe im (£r)riftenleben

SRöm 6 i ff.! 9113 ob e$ ftd) bort überhaupt um bie grage hanbelte,

ob im ßufammenhang be§ GhriftenlebenS, ba§ für >|3aulu3 felbft*

oerftänblid) auf fittliche 3^ gerichtet ift, (Sünbe oorfommen
fönne, unb nicht oielmehr um bie Jrage, ob ber ©laube an bie

©nabe unb bie ^Befreiung uom ©efetj ein JJreibrief ober gar ein

eintrieb $um beharren in ber ©ünbe fei. Unb wa§ Paulus

bebujiert, ift nicht bie Unmöglichfeit einzelner Sünben, fonbern

£vieb unb ßraft $u einem bem früheren Sünbenbienft entgegen*

gefegten Seben für ©ott unb bie ©erechtigfeit. Sludj fööm 8 be<
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Rauptet nicf)t bie burchgehenbe ©ünbloftgfeit be§ ©(jriften in

allen ©injelheiten, fonbern bic ^Befreiung oon bem 3roau9 bex

©ünbenherrfdjaft burd) bie Äraft beS ©eifteS als ©efamteharafter

be§ ©^riftenUben§. 2)a3 ooS£v xatdntp'.iia t)at feinen ©egenfatj an

7 »s, an bem 3uf*
an°/ *n oem ¥ou(u3 mit bem vo->? allerbingS

bem ©efetje ©otte§ bient unb infofem nicht oerbammlid) ift, oer*

bammlid) aber wirb, roeil er mit bem Sleifä) bem ©efefc ber

©ünbe bient. Qnbem beibemale 6 12 is unb 8 12 baneben e§ als

eine fortbauernbe Aufgabe ber Sänften bezeichnet roirb, ben fün*

bigen Segierben be§ Steifd)e§ nicht ju gehorchen, fonbern fie ju

ertöten, roirb innerhalb biefeS ©efamtdjarafterS fttHfchtoeigenb

bie 9Höglid)teit ber ©ünbe oorauSgefetjt.

Slbev ba§ ift nun eben für SGBernle ber SBiberfpruch, ben

s$aulu§ oom ©alater* bis junt Slolofferbrief beibehalten tjat unb

an bem feine Geologie „febeitert", ba§ er juerft, feiner $>oftrin ju

Siebe unb feiner Erfahrung jutoiber, im Qnbifatto bie 91atur*

nottoenbigfeit eines ber Sünbe entgegengefetjten SebenS be§ ^ri*

ften behauptet unb h er n ad) im Qmperatio ihm nod) bie SBerpflich*

tung baju auferlegt '), „toa§ gar nicht nötig fein follte, roenn ba§

juerft behauptete iuaf)r ift" (©. 105) unb „nur eine nachträgliche

Ergänzung ber Sh^rie ift, bie burch ben 53licf in bie ©emeinben

geforbert ift" (©. 104), bafj er mit einem unoermittelten Sprung,

ben er nur nicht merft, oon ber <£tt)if beS SSunberS ju ber be3

SöillenS übergeht.

Sftun biefer „SEBiberfprud)" erflärt fich fid)er nicht au§ einer

blo§ nachträglichen 9\ücffid)tnahme auf fdjlimme Erfahrungen in

ben ©emeinben. s$aulu§ ^at ihn in feiner eigenen ^erfon beher*

bergt. $erfelbe Slpoftel, welcher SHöm 82 unb fo getoijj aus

eigener Erfahrung, als 8 2 ben ©egenfafc ju 7 25 bilbet, ber Em*

pfinbung 2lu3brucf giebt, oon ber SBunberfraft be§ bem ftleifd)

') ©. 104 fjeipt e$ fogar: „$a§ erfte ©rlebntS erfjält bic «ebeutung

einer ewigen SBerofUdjtung.'' „GS fommt fd)liefilicf) barauf an, ba& ber

Gtjrift ber 3ünbe nicht bie Jpcrrfctjaft geben foll." $a§ ift ja allerbingS

noct) lütberipructjsooUer, aber aud) lebiglirf) bem Slpoftel untergefrfjoben,

ber ®al 5 bie GrfüHbarteit ber Grmafjnung mit ber 2lrt unb Sraft be$

Seiftet begrün bet unb JRöm 6 au3 bem Sein ba3 Soll folgert.

Seltfdjrift für a^oloßte unb «Udje, 7. 3a$rß., 5. $eft. 28
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entgegengefefcten ©eifteS <Xt)rtftt gctricbcti unb beflügelt unb fo

uom 3roan9 ©ünbengefetjeS befreit ju roerben, lägt uns auet)

fehen, roie er mit ber entgegengefetjten (Smpfinbung angeftrengtev

(Selbfttf)ätigfeit beS SBiHenS gleich einem SBeltfämpfer alle feine

Gräfte auf ein eigenes 3^ m ^Bewegung fetjt unb babei feinen

Seib in 3UC^ nimmt, um einer aud) if)m brobenben fittlia^en ©e»

fahr p entgegen I Äor 9 24—27; unb mir fehen tlm bie£ fein felb*

ftänbigeS d)riftlid)eS SillenSleben führen als ein SoöXo; unb oixo-

votio; ©otteS unb Sljrtfti, in ber (Smpfinbung, bafj oon ©otteS*

roegen eine Sftotroenbigfeit baju ilmt obliegt I $or 9 ie, unb im

ernften SBeroufctfein ber SBerantroortlichfeit oor bem dichter II Hör

5 0—11. Unb ich meine, ber $lpoftel madjt bod) ben ©inbruef

einer recht gefdjloffenen sßerfönltchfeit.

2BaS 3ßernle roiberfprud)Sooll erfd)eint, ift, fo oiel id)

felje, einmal baß ein prinzipieller 93ruch mit ber ©ünbe mit

ber -Jlotroenbigfeit 311m Kampfe roiber fte nod) ermahnt $u roerben,

unb fobann, ba§ ein 53eroufjtfein naturartigen ©etriebenroerbens

mit bem SBeroufctfein felbfttfyätigen ©trebenS nad) pflidjtmäfjigen

3ielen foll befteben tonnen. $)er erfte anfd)einenbe Söiberfprud)

löft fid) bod) feljr einfad), roenn man fid) oergegenroärtigt , bafj

baS djriftlid) ©ute ein einheitliches; SebenSjiel barftellt unb

barum einmal als ©anjeS bejaht fein roill, baß aber barum feine

©injelforberungen oft genug befonbere SBillcnSafte oerlangen,

bafj ferner ber förperlid) sfeclifd)e Organismus mit feinen be=

ftimmten ^enbenjen, roie er teils burd) ^aturfaftoren, teils buret)

bie frühere fittlidje ©ntroieflung bebingt ift, auch bei einer 2lenbe*

rung ber ©runbrichtung beS SÖillenS fortbefteht unb erft burd)

^erauSbilbung ber £ugenben ober beS (£l)öHifterS foroeit jurücf*

gebrängt roirb, um nicht fortroährenben stampf nötig ju machen.

2BaS ben jroeiten Sßiberfpruch anlangt, fo hat befanntlid) felbft

Slant am N}$flichtberoufjtfein neben bem 9tteberbeugenben baS ©r*

hebenbe anerfannt: eS fann alfo berfelbe fittlid)e Inhalt in bem«

felben 93eroufjtfein foroobl ©egenftanb ber ftreube roie ber ©hv=

furcht fein; unb auch ©er nie leugnet nicht, bafc bie ©elbft^

thätigfeit beS Sillens burd) göttlidje |»"tlfe ergänzt roerben muß.

©ntgegengefetjte ©mpfinbungen fönnen alfo in bemfelben 33eroujjt=
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fein jufammen fein. $er Xrieb ber Siebe jum ©uten, unb ba£

Pflichtgefühl ihm gegenüber, bie ©mpfmbung, bafj ©Ott in un§

wirft unb bafj mir roirfen ober ju toirfen haben, fönnen nun

aber in bem einzelnen Qnbiotbuum unb in ben einzelnen £eben£«

momenten in feJ)r oerfd)iebenen TOfchungSoerhältniffen auftreten,

je naa^bem ba§ eine ober baä anbere überwiegt, ©o liegt ein

llebergang oom Sidjgetriebenfühlen jum ^Böllen, oom eigenen 33er*

langen jum ©oUen unb felbft ein Umfdjlag oon bem einen gum

anbern ber beiben ©nbpunfte, aroifdjen benen ba§ djriftlic^e Seben

ofjitliert, unb bie ^auluS allein berücffidjtigt hat, burdjauS in ben

©renken be3 pfnchologifd) Möglichen. 3m Uebrigen fann man

aud) heute ftd) oon biefer 9)töglichfeit an bem 2Bed)fel jroifc^en

©tunben fittlidjer 93egeifterung ober teleologifchen religiöfen ©r«

griffenfein§, toie fte bie silnbad)t ober befonbere ©rlebniffe mit fid)

führen, unb jroifdjen ben 3"ten ftttlidjen iHingenS überführen.

$ie 93ebingungen aber, unter benen bie £efer be£ 2lpoftel3 ju

bemustern (£f)riftentum gelangten — bie Sefefjrung au§ einem

entgegengesetzten ^uftanb unb bie Sftarfierung be§ Uebertrittö au§

bem Seben^freife be3 §eil3 in ben be§ Unheils burd) bie £aufe

— machen e§ fo begreiflich mie möglid), baft ber ©ntfdjlujj, mit

bem bisherigen Seben ju brechen, ber im Saufentfdjlujj lag, burd)

bie Saufe felbft fein ©iegel erhielt, inbem bei ihr ba£ ©efüf)l

neugefdjenfter göttlicher Gräfte ben ©etauften ergriff, unb jene

5lffefte h^roorrief, oon benen, mie ^Bernte fef)r richtig fagt,

^auluS eigentlich rebet, roenu er oon 3vüd)ten be3 ©eifte§ fprid)t.

(So geioifj bie Sehre oon ber ©rtötung ber aap; burch ö *c $<*ufe

auf ben $ob ©hrifti eine „XtyoxW" ift, fo geroijj liegt ihr boch

bie pofitioe ©rfafjrung ju ©runbe, bafj mit bem ©intritt in bie

©emeinfehaft mit GhtiftuS in ber $aufe ba§ ©efühl be§ ©mpfangS

befreienber göttlicher Gräfte fich oerbanb 1

).

y
) ©er nie erflärt fid) ben Umftanb, baß ^auluö jenen Sprung nicfjt

benierft fyat, aus ber efd)atologifd)en Stimmung, fofern „ber (Srnft unb bie

©röjje beä 3tugenblicf3 biefelbcn bleiben". s2lber man mii&te vielmehr er*

warten, baß ber efdjatologifdje (SnttutfiasmuS, in roeldjem tßaulu? fid) in

ber ^Betrachtung ber Gttjif beä ÜÖunberö bewegte, ben «prung jur (£tt)if

be3 Sillens erft redjt fühlbar gemadjt l)ätte. Söebcutetc bod) bie ftdj auf*

28*
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3n einem freiließ ^at SB er nie SHed)t, wenn aud) bie Sljeorie

oon ber ©ünblofigteit be§ ©giften bei <ßaulu§ nidjt $u finben ift:

«Paulus Ijat nidjt auf bie Sünbe al§ eine ©röjje reflefttert, bie

fortbauernb unb regelmäßig bem djriftlidjen Seben anhaftet unb

beffen ^reubigfeit erfdjüttert unb bafjer be§ ©egengen>id)te§ burefj

bie ftetS erneuerte Vergebung bebarf; unb er fjat and), mo bie

©ünbe iljm in ben ©emeinben entgegentrat, bie ©ünbigenben nidjt

auf ©otte£ ©nabe fjingeroiefen unb mit ber Vergebung oertröftet.

SBefonberS erjarafteriffifd) tritt ber Untertrieb aroifdjen if)m unb

ben Reformatoren bei 9töm 8 1 fjevauS. Stym giebt — ju foldjer

Sluffaffung a^ingt in ber tyat ber 3ufammenl)ang — bie <£rfafj*

rung oon ber Befreiung au§ bem ©efefc ber <5ünbe unb be§

£obe3 burd) bie 2Jiad)t bes SebenSgeifte« in Gfriftu* «eroufet«

fein, feinerlei xaiaxf.t<ia mef)r $u unterliegen, n>äf)renb jene bie

SteQe fo auslegten, bafj bieS SBeroufjtfein oielmefyr au§ bem ob*

jeftioen ©nabenurteil ©otteä entfpringen foüte
1
).

2Bie evflävt fid) biefer Umftanb? ©o menig roie burcrj eine

Sfjeorie oon einer bei ber 33efef)ruug erfolgten SBiebergeburt jur

©ünblofigfeit fo roenig aud) burd) bie 9Mf)e ber prüfte in bem
©inne, mie Söernle bie§ meint, bajj bie 5türje ber grift bem
9looftel bie 23etoatyrung in biefem 3"ftano ober feine fdjleunicje

Siebertjerftellung ju ermöglichen gefdjienen bätte. SluSgeforodjen

ober aud) nur angebeutet ift ja biefer ©ebanfe nirgenbS. Sfyn

brängenbe vJiottuenbigIcit mit ber £ünbe unter bem ($efid)t§puuft ber ^ßflicrjt

erft $u fämpfen, ben 33en>ei3, bafj jener Gntt)ufiaömu3 $u f)od) gegriffen,

inbem er fld) in bie Unmöglicfyfeit bc« 8ünbigen3 einwiegte.

') $ai> tjebt bie SHed)tfertigung3lef)re nietjt auf, fonbern beftätigt nur,

bafe biefe nidjt bie erfte frorm unb @runblagc ber paulimföen Geologie

tft, fonbern bafc bie Wnfdjauung oom Sieben im ©eift ober oon ber «eben«»

gemeinfdjaft mit £f)riftu* mit ber <Hed)tfertigung«lel)re parallel gel)t, bap

beibe Sota l anfielen beö (5l)riftentum3 fmb. ^reilic^ ^anbelt eS fid) l)ier

nidjt um eine nachträgliche Dteflejcion au« einer rein fubjeftioen (£rfatjrung

;

in bem e> Xpt^w liegt, roie ©al 3 *7 jeigt, aud) ein objeftioer ©runb für

bie Selbftbeurteilung auf eine ueränberte Geltung bei (9ott. 9lber $u einem

fd)arfen $lu*etnanbcrt)altcn bc§ objeftioeu ftaftorö unb ber fubjeftioen @otte£=

wirfung unb ju einer au§fd)lieftlid)en SRegrünbung auf ben objeftioen ^attor

fommt eS nid)t, roeil ba3 SBerou&tfein ber Un^ulänglidjfeit ber fubjeftioen

ÖotteSnnrfung fetjlt.
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3u ergän$en oerbietet fief) aber, roeil ^auluS, roo er oon brefer

93eroaf)rung in ber am ©eridjtStag erforberlidjen $eiligfeit rebet,

letjtlid) auf OotteS £reue unb 9Jtad)t redmet, fo fer)r er aud)

ben SBillen aufruft. 2Sie fönnte man bem s
2lpoftel, ber ber 3u*

oerficf)t, ba& ©ott bie ©einen in jeber §infid)t ju beroat)ren oer*

mag, ben grogartigften 2lu3brucf oerlietjen, ben sJtebengebanfen

zutrauen, ber ©otteS 9flad)t traurig befc^ränft unb fo fleingläubig

roie möglich ift: „©ott fann baS, roeil eS ftd) nur um eine furje

^rift tjanbelt", — einen ©ebanten, beffen 93orau§fet>ung ift: „roenn

bie 3e it länger märe, fo märe e$ anberS". 3uocm *rau* $aulu$

bei biefem 3lu3blirf auf bie ^arufie ©ott nidjt bloS bie $raft

$u, bie Seinen in ber fdjon erlangten 9ieinr)eit ju beroat)ren,

fonbern aud) bie, fte in allen ^Beziehungen bis barjin jur

tßollenbung ju führen. $er ©ebanfe an bie $ür$e ber Jrift

hat ba ben entgegengefetjten ©inn, fofern eS etroaS ©rofjeS ift,

baS in it)r erreicht roerben foü. ©S bebarf alfo einer anbern

©rflärung.

©S ift tjier oor Willem in§ 3luge ju faffen, bafj baS 3beal,

roeldjeS <ßauluS feinen Sefern oorf)ält, roeit über baS t)tnau^gel)t,

roaS er als Sünbe bezeichnet, ba§ er nidjt jebeS 3urucf^c^en

hinter bemfelben ^ur ©ünbe ftempelt. 3)aS Qbeal ift für tf>n

ber überquellenbe SHeid)tum ber Siebe, bie SBeifmng beS ganzen

fiebenS bis inS ftleinfte burd) bie 3,t>ec^^ e^i ebwng auf bie ©fyre

©otteS I Hör 10 31, bie unerfdjütterlidje Jeftigfeit beS ganj ©Ott

geheiligten 3BiQenS unb beS freubigen, forglofen, gebulbigen,

bemüttgen ©ottoertrauenS, »gl. (5. 414. 415. 3)ieS 3beal ift nod)

nid)t erreicht, fo lange man bie eintriebe beS JleifcheS nod) als

eine 1Rad>t füt)lt, bie evft befiegt roerben mujj, fo lange Aufgaben

ber SiebeSerroeifung, bie im ©efichtSfreiS liegen, ungelöft bleiben

ober aud) nur bie itnluft ber ©rmübung gegenüber ber Spenge

ber ^Infprüdje erft überrounben roerben mufj, fo lange man ftd)

ben ©ntfdjlufj ju religiöfer Jreube unb ©rgebung unb ©ebulb

erft abringen muß. s}ftrgcnbS aber fief)t ^auluS Sünbe feiner

Sefer, etroaS, roaS ihr Verhältnis ju ©ott ftört, barin, bafj fte

eS noch nötig faben, bie ©efd)äfte beS JleifcheS erft nod) $u

ertöten <Röm 8 n, bafc ftd) 93egierben in bem Jleifd)eSleibe nod)
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regen 6 12, bog fte alfo beibeS, bie $Hcijc unb bie SBiberftänbe

be§ gleifdjeS erft nod) ju überroinben hoben, fo fef)t bie innere

(Sinroittigung in bie SBegterbe if)m ®ünbe ift 7 8, ba(3 fie in einem

3uftanb finb, in melden fie ber ©rmafmungen nod) bebürfen,

nid)t mübe $u roerben im ©ute3tf)un ©al 69, nicf»t ju forgen

$f)il 4 «, nid)t ju murren 2 u, gefdjroeige benn ba& fte ber

pofttioen Ermahnungen fcfyon entraten Eönnen. 3a, wenn er bic

©ünben, in benen bie (griffen nicht leben Dürfen, aufzählt, fo

finben fid) — unb baS r)at nun SBernle, wo er — feltfamer 9Beife

erft im Anhang — ben yaulinifdjen begriff oon ber ©ünbe unter»

fucf)t, treffenb h^orgehoben — barunter bie bireft religiöfen

©ünben, bie ein SBiberfprurf) gegen bie uon if»n felbft erhobene

SJorberung ber ©ebulb unb $emut u. f. n>. ©Ott gegenüber ftnb,

furj (Sünben roiber bie 1. £afe( be§ 3)efalog§, nicht, fonbern

er befct)ränft ftd) bort auf fyeibnifdje Softer ber @innlid)feit, roie

Unjucht, ©ö^enbienft, r>.sovs;(a, Säfterung, SRaub, Sßöflerei, Softer,

gegenüber benen er 9Iu§fd)Iuf3 au§ ber ©emeinbe forbert, unb

auf (Sünben ber ©elbftfud)t, roie 9ceib, ©treitfucht, Slufgeblafen*

heit, 3orn ufw-/ bie jroar nicht au$ ber ©emembe auSfchlicfjen,

aber abgetban werben müffen, roeil be§ £eil§ oerluftig roirb,

roen ba§ ©erid)t in ihnen trifft, furjroeg Sünben roiber bie

2. £afet be§ ^efatog 1

). SHöm 14 23 „alles, roa§ nid)t au§ bem

©lauben fommt, ift ©ünbe" führt bod) nicht weiter, roeil ba§

3Bort nid)t mehr fagt, als bafc ein Verhalten (Sünbe fei, roeld)e§

') Söernle mad)t ben jübifetjen Urfpnmg be3 paulintfdjen £after=

fatalogö pfaufibel unb fjebt mit Dledjt bic *8efd)ränfung be§ ©ebraud)3

beS 2Öorte§ Sünbe (oon I $or. 15 s* abgefeljen) auf ©ünben ber Sinnlid}«

feit unb 3elbftfnd)t nriber bie 2. Üafel fjeroor. 9htn follen aber bie Sünben,

gegen bie ^ßauluS ftirdjenjudjt aufbietet, i^m fo fdjiocr erfdjeinen, roeü fte

bie .fteiligfeit beö 8ultu3 antaften, unb er foll roieber ber Vorgänger beg

Äattjolijistmu« fein, fofern biefer nid)t blofc bie coneupiscentin als ba§

3Befen ber Sünbe befiniert unb bei ber Sünbe roiber ba§ ©efefc nur an

bie 2. Safel benft, rote %*au(u8 JHönt 13 ©al ö, fonbern aud) bie fultifd)en

Vergeben über aüe fteßt. 9118 ob c§ int ^ubentum unb int SatljolijiSinuS

nidjt attd) ftttlid) inbifferente ^inge n?ären, bte ben 3u(tu3 gefctljrben ober

(ultifdje ^-Berge^cn ftnb, roäljrcnb ^auluö nur an grobe £after beult, alfo

gcrabe ben fpe$iftfd) jübifdjen unb fat^olifc^en fte^fer nidjt begebt.
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md)t mit bcm guten ©eioiffen ©Ott gegenüber, baß e§ nidjt

roiber feinen SBillen fei, fid) ooüjie^e. 9Ran barf be3t)alb frei*

lid) nicht meinen, baß ^auluS SHurren roiber ©ott, Unterlaffen

be$ ©ebet§, ©elbftgefühl ©Ott gegenüber ufm. nid)t für ©ünbe

für ben Gfjriften gegolten t)abe. @§ ift bod) eine Sc^ulb, bie er

ben 3uoen 3UV Saft legt, wenn er fagt, baß fte in ber 93er*

fennung ber ©otteSgeredjtigfeit unb in bem 33eftreben, bie

eigene ©erecfytigfeit aufzurichten, ftd) ber ©otteSgerechtigfeit nicht

untergeorbnet haben SRöm 10 s. Unb, roenn fein Jleifd) oor ©Ott

fid) rühmen barf, I ftor 1*9, fo muß ihm fold)' (Selbftgefüht

©ünbe fein. 3(ber tooran er bei ber ©ünbe, bei bem, toa§ ifjn

brüeft unb oon ©Ott trennt, regelmäßig benft, ba3 fyat fd)on

fnnfichtlich be3 Umfangt ber Sljätigfaten, noch oiel mehr aber

f)infid)t(id) ber 2(u§behnung unb ber 3ntenfttät, in melier biefe

X()ätigfeiten ba fein follen, eine geringere Höhenlage — e§ ift

ba§, toa$ ihm auch fchon > *ty c* ©h^ft roarb, al§ <Sünbe galt.

$aß aber ba§ Obeal, bem er al§ (£f)vift nadjftrebt unb ba§

er anbern oortjält, l)öf)er liegt als ber SJlaßftab, nad) bem er bie

Sünbe beurteilt, bie im djriftlidjen £eben nidjt mehr oorfommen

foll, ift nun au§ ber befonberen (Situation be§ 2(poftel3 unb ber

oon ihm $kfet)rten rool)l begreiflich- 2Ba§ am sJJlaßftab be§

mofaijchen ©efetjeS gemeffen (Bünbe mar, bagegen fyatte er felbft

oergeblid) gerungen, unb fid) be§balb bem £obe oerfallen gefühlt;

barin fjatte er bie oon ihm ju SBefehrenben gefangen gefchen, unb

als ben unoermeiblichen 2(u3gang biefeS 3uPa«be§ ^attc er ihnen

baS SBerberben burch ben nahen ©erichtSjorn beutltd) ju machen ge*

fud)t. 2BaS natürlicher als baß er, aud) nachbem ihm für fid) unb

feine ©emeinben burch feine djriftliche ©rfahrung ein {»öfjcreö

Qbeal aufgegangen mar, boch bie Sünbe, oon beven 9ftad)t

befreit ju fein ber ©hrift ftd) freuen burfte unb in bie nicht

äurücfyufallen ihm fein allernächfteS Anliegen fein mußte, an

biefem oordjriftlichen 9Jcaßftab maß, roährenb er baS ^ötjerc

3beal für ftd) felbft unb feine ©emeinben $um pofitioen Strebe*

$iel machte.

Unter ber ißorauSfetjung biefeS UnterfdjiebS ber ÜUtaßftäbe

mirb ber für uns befrembliche Optimismus beS 5tpoftelS in feiner
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6elbftbeurteilung unb in feiner lehrhaften Slnfdjauung com chrift«

liehen Seben roohl begreiflich, wenn man fich nur bic fittlichen

Gräfte, bie bie ^Belehrung jum ©lauben unb ber eintritt in bie

c^riftlic^e ©emeinbe in pfndjologifd) oerftänblkher Sföeife mit ftd)

bringen muffte, unb roenn man ftch nur bie £J)atfad)e oergegen=

roärtigt, baft für ^ßauluS unb bie oon ihm 53efehrten bie ein*

fdjneibenbe Erfahrung ber fd)öpferifchen ^Berufung $um 9fteffia§*

reic^ burd) ©otte§ juoorfommenbe ©nabe bie fefte ©runblage be3

religiöfen $3eroujjtfein3 bitbete.

3unä$ft bie @elbftbeurteilung be$ SIpoftelS. 2(uch für

SB ernte ent[prid)t fie bem roirflid)en Xhotbeftanb, ift nicht blofce

Cvtlufton ber entfmfiaftifdjen Vorwegnähme be3 eroigen Sebent 1
).

2Benn er fich biefen 2:t)atbeftanb au$ ber gefteigerten Hoffnung

be3 Slpoftete erflärt, fo ift ba§ nur richtig, roenn in biefe beffen

Heberjeugung eingefdjtoffen fein foll, bafc er ba§ eroige Seben

hier fchon begonnen höbe (o. 29). 3lber grabe biefe lieber*

jeugung bebarf bann erft recht ber ©rftärung au§ ber (Erfahrung

oon ©otte§tr)aten ber Vergangenheit unb ©egenroart. ©al 2 sto

unb II 5?or 5 u—21 seigen, roorauf es ber Slpoftel jurücfführt, baß

er bie neue Kreatur geroorben ift, al§ bie er fich roeifj — auf

ben (Jinbrucf ber Siebe be§ Ghriftug, auf bie oon ©Ott mit ihm

Donogene Verformung, auf ben oon ©ott empfangenen Veruf.

£atte er fich oorher als ©ottesfeinb im aftioen unb paffioen

Sinne gemußt, roeil eS ihm an Shaft fehlte, fein Sollen be§

©uten unb 9iichtroollen be§ SBöfen gegenüber ber fortreiftenben

unb roiberftrebenben ©eroalt ber <3ünbe in ihm in ^r)at umju*

fetjen, fo ift e§ root)l oerftänblid), roenn jetjt ba§ VerftänbniS be§

©efreujtgten al§ be3 97ceffta§ unb feinet $reuje§tobe§ al§ ber

höchfteu Xhat ber Siebe, roenn bie inbtoibuetle ©rfafjrung, bajj

bie Siebe ©otteS unb bei s
Jfteffta8 ihn, ihren fpejietlen Jeinb,

') ©r fpridjt baoon, bafj uorbe^altlich ber (&infd)räntuug burd) ftälle

ber Xeprcffton ber religiöfen ©mpfinbung unb be§ StdjroieberregenS ber

Söegierben — ^auluS 31t ber totalen ßöfung uon ber Sünbe, bie ber ^ro*

teftant erft vom ^enfeitS ju erhoffen ftd) gewöhnt I)at, loirflid) gelangt ift,

bap er infolge feiner gefteigerten Hoffnung bie SBirfung ber (SJnabe gröjjer

unb einfdjnetbenber erfuhr unb fdjäftte al£ bie ÜHeformatorcn (3. 24).
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gegenwärtig ergriff unb ifmt nidjt nur Sßerföfmung ober 9lid)t*

anrecfynung ber Sünben unb ©eredjtigfett gewährte, fonbent aud)

ben Ijerrlidjften fiebenSberuf, ben beS 93otfd)afterS an (J^rifti ftatt,

anoertraute, wenn biefe ©inbrücfe bie ©egenberoegung feinet

SSMHenS, nunmehr gan$ ©ott unb (£f)riftuS ju leben, in fo inten*

fioer Starte beroorriefen, bafj er bie ©mpfinbung F>aben fonnte,

ber $8amt be§ SünbengefefceS fei gebrochen. Unb baju fommt

bann nod) SlnbereS. 2In bie Stelle beS ©cfc^eö mit feinen nieten

(Geboten unb ©erboten trat eine einige grofje unb erfjebenbe

Lebensaufgabe, ©eine jefct feftbegrünbete ßuoerfidjt, bafj ifjn oon

ber Siebe ©otteS in SfjriftuS nichts Reiben fann, bafj fie ben Sieg

giebt unb jur Söollenbung füt)rt^ bebeutet ein fiegreidjeS ©egengeroidjt

gegen bie £äf)inungen ber Kraft beS guten Sillens, bie aus ben

©ebanfen an bie Uebel unb ©üter ber 2Belt, auS ber bangen 3urd)t

r»or bem (Bericht erroadjfen. 5lud) ber ©intritt in bie djriftlidje

©emeinbe, in ber ein neuer, ebenfo freubiger unb fyerflticfjer roie

emfier fitttid)er (Seift waltete, mufjte baS @efüf)l oerftärfen, oon

neuen göttlichen Gräften aum ©uten getragen au fein. Unter

biefen $orauSfe£ungen f)at bann gemifj aud) bie ©rwartung

ber <ßarufie in näd)fter 9läf)e eine f>of)e SBebeutung. Sdjola t)at

in feinem feinfinnigen Sluffafc „3ur fietjre oom armen Sünber 2)"

fdjön ausgeführt, wie fte ebenfowotyl bie Konzentration beS fitt*

liefen SBillenS wie bie greubigfeit beS StrebenS nadj bem oer*

bürgten $\ek in unoergleidjlidjer SÖeife fteigern mujjte. So
wirb bie ©röfje beS UmfdjmungS, ben s}$aulu§ erlebte unb bem

fein SRücffatt folgte, oevftänblid). 2)ie Sfinbenfnedjtfdjaft, unter

ber er oorljer gefeufat ^atte, mar wirflid) abgetan. ©S mar

rotrfticr) ein 5luSbrucf feiner ©rfafjrung: baS 2llte ift ©ergangen,

e3 ift alles neu geworben. Selbft roenn er öfter bie alten

SReiaungen unb Sßiberftänbe beS SleifdjeS nod) gefpürt hat, fie

waren bei ber Spannung feiner gangen Seele auf feinen $lpoftel«

beruf unb baS nalje fnmmlifdje 3iet etwas feinem eigentlichen

3d) grembeS unb oerhältniSmäjjig leidjt ju UeberminbenbeS.

©egenüber ber ©röfje beS UmfdjmungS famen biefe SRücfftänbe

») 3n biefer 3eitfcf)rift 93b. VI S. 483.
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ntcfjt in Setradjt. 9)lit ooßcr Unbefangen t>eit fonnte er beSfjalb

bie ©eroi&heit, baf$ e§ (einerlei SBerbammungSurteil mef)r für if)n

flebe, auf bie (Erfahrung biefer Befreiung burd) neugefebenfte

©otte3fräfte grünben diöm 8 1—2, unb mit um fo größerer

Unbefangenheit, als er ja biefe Gräfte be§ ©eifteS nidjt of)ne bie

s$erfon beffen oorftellte, oon bem fie ausgingen, be§ ©fjriftus,

ber für bie oon it)m (Ergriffenen ba3 Unterpfanb ber ©otte§*

finbfdjaft bitbete ©al 3 27. 2Ba3 aber ba§ gute ©eroiffen

anlangt, ba3 er — unter Vorbehalt be§ tiefer bringenben Urteils

©oite§ I ftor 4 4 — t)infid)tücf) feinet (Strebend nad) ben neuen

höheren Riefen t)atte, fo tjat <5d)olj a. a. O. ©. 483 getütfc

aud) barin $Red)t, bafj bie efdjatologifdje (Spannung e§ nicht ju

einer grüblerifd)en Dteflerion fommen lieg,.— eine foldje wirb leicfjt

ba3 -i)! od) nicht in ejrtenfioer unb intenfioer $tnfitf)t al§ ©ünbe

empftnben — foroie barin, bajj bie 3ufammenfaffung aller feiner

Gräfte burd) feinen $8eruf in gleicher SHidjtung roirfen mufjte.

2lber nod) fyötjer bürfte ein $lnbere§ ju oeranfdjlagen fein. $em
Slpoftel lag es; gänjttch fern, fid) ber $ulb ®otte§ gegen feine

^erfon immer roieber erft burd) föeflerion barauf uergeroiffern 5U

muffen, ob auch bie 33erfaffung feines £eben§ ifm baju berech*

tige. $te göttliche Sütjrung feines Sebent ^atte if)tn bie (£rroä>

(ung burd) ©ottesi ©nabe als eine feinem ganzen 2)afein oorauf«

gefjenbe ©al 1 15 unb barum baS §eil fidjer oerbürgenbe fo

geroijj gemacht, bafj ihm bie bange Jrage gar nid)t fam, ob bie

giille feiner Stiftungen, bie geftigfeit feiner ©efmnung, bie

grifdje feiner religiöfen ©mpfinbung ic)n baju berechtige, bafj er,

ftatt jaghaft rücfmärtet $u fef)en, oielmehr ebenfo oerlangenb roie

freubig uorroärtS ftrebte.

Unb nun ber Optimismus beS paulinifdjen Urteils über bie

©giften überhaupt, bie ihm feine (Erfahrung bod) als ftttlid)

nod) recht fchroad) jeigte? @S ift eine pfncfyologifdje Ungeheuer*

lidjfeit, bie SBernle fid) $ured)t?onftruiert, bafc ber 2lpoftel

ioroofjl ber unoergleid)tid)e ©eelforger roie ber gegen jebe Sklef)*

rung burd) bie (Erfahrung unzugängliche $oftrinär geroefen fein

foll. ©eroifj, bie ©lieber feiner ©emeinben h flben tief unter ihm

geftanben. 2lber er hätte nid)t tlmn fönnen, roaS er gettjan,
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feine inbioibuelle ©rfafjrung lef>rf)aft oeratlgemeinern, wenn ifmt

nid)t ber XFjotbeftanb in feinen ©emeinben e§ im ©roßen nnb ©an«

jen beftätigt fyätte, roa§ er nad) ber Statur ber in feinem ©oan-

gelium lüirffamen fittlidjen Üfliotioe nad) Sinologie feiner eignen

©rfafjrung erwarten burfte, baß bie 93etel)rung jum ©tauben

bie ßraft jum 93rud) mit bem alten Seben unb ben entfdjiebenen

3mpuf§ jum ©treben nad) bem Q\ek ber d>riftlic^en Soll*

fommenfjeit als ®efamtd)arafter be§ ©fjriftenlebenS mit ftd) führte,

fo fef>r e$ aud) ber fortgefefcten fittlidjen ©inselbelefyrung unb

ber 97kl)nung beburfte, in ber eingefallenen 23af)n gu bleiben,

©iebt er bod) benfelben $orintf)ern, an beneu er fo fdjroere

hänget be§ fittlidjen Urteils unb ber fittlidjen ^Jrayiö 511 rügen

f>atte, ba3 3eugni§ I & 11 • xa '- ™üxa tivec Y,Te, aXXa a7csXo£>aaatte

xtX. $er Hon traft jroifdjen bem £eben oor unb bem nad) ber

SBefefjrung wirb trot} 9lllem groß genug geroefen fein, um ba§

Urteil ju rechtfertigen , baß ber ©Ijrift burdj ba§ ©efefc beä

©eifteS 00m ©efefc ber ©ünbe befreit ift. 9Hit SRedjt fjat Sdjols

a. a. O. 8. 484 barauf fjiugeioiefen, baß eine billige 93eur*

teilung bie mit bem (Eintritt in bie ©emeinbe roirflid) ooü>gene

2lbfef)r oou ber 2öelt als Unterpfanb eines guten JortfdjreitenS

unter bem Einfluß ber ftraft ©otteS begrüßen burfte.

2SaS ber ©rflärung nod) bebarf, ift bie 3uoerfidjt, mit ber

er in ftorintt) unb ©al 6 1 bie SBegräumung ber (Sünben,

bie im Seben beS einzelnen ßljriften oorfamen ober baS gattye

©emeinbeleben beflecften, burdj $Iu3fdjließung ober 5kfferung als

etwas burdjauS 9HöglidjeS forbert, unb baß er fjinfidjtlidj ber

©ünben, bie ben 5luSfd)luß aus ber ©emeinbe nid)t nötig

mannten, nid)t auf bie 91otroenbigfeit ber Vergebung burd) ©otteS

©nabe reflektiert. $ie ©rflärung für ben erften ^unft liegt in

ber geringeren £öl)enlage beS SJiaßftabS, ben er oor 3lugen fjat,

roenn er oon ©ünben im ©Ijriftenleben rebet — eS fiub offenbare

Sljatfünben. $)ie (Sünben, aud) bie ber Streit* unb *Parteifud)t,

bie er in ftorintfj rügt, tonnten allerbingS bei ©inftdjt unb gutem

SBiüen in einer ©emeinbe bewußter ßfjriftcn rafd) abgeftellt roerben.

$)ie ©noartung ber sJläty ber ^arufie fommt fjier nidjt foroofjl

für baS Gemußt) ein beS 9luoftelS, roie Hernie will, als
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9Jcöglichfeit§grunb biefcr ©efferung in 93ctrac^t fie mu&te oiel*

mer)r ju ber öeforgniS 5tnlo^ geben, ob nid)t bie <5ünbigenbert

oon if>r übereilt werben mürben. SCBofjt aber lieg fie tf>n nicht auf

3uftänbe refleftieren , unter benen bie SBegräumung auch foldjer

©ünben aus ber djriftlidjen ©emeinbe nid)t mehr möglicf) ift,

infofern als er beStjalb nicht an eine u>eltgefd)ichtliche Sftiffton

ber Äircfye benfen fonnte, oermöge bereu fie mit ber 28elt oer*

flochten roerben muffte unb feine ©emeinbe ber ^eiligen mc^r

fein fonnte, unb oermöge beren fte in eine (Sntmicflung einging,

bie bie ^Bewährung ober Sieberherftellung ber (Sinrradjt aud>

unter ben aufrichtigen G^riften ju etroaS überaus ©djroierigem

macht.

9BaS aber ben Umftanb anbetrifft, bafc er angefidjtS ber

©finbe in ber ©emeinbe nid)t auf bie Vergebung refurriert, fo

ift freilief) fein Slnlafj, fid) mit 3Bernle barüber 5U oerroum

bern, bafj er bie fünbigenben &ortnu)ev, ftatt fie mit ber $Ber=

gebung ju oertröften unb jum (Stauben an bie ©nabe ©otteS

aufjuforbern, ju fofortiger Umfef)r ermahnt ^at (©. 54—55).

$ier galt eS bod) einfad}, baS ftumpfe ©eroiffen ju roeefen unb

$u&e ju forbern, roenn bie ©nabe nicht auf SWutmillen gejogen

merben follte. 3lud) ber firengfte ^ßroteftant hätte nid)t anberS oer*

fahren bftrfen. 9tur baS fann bie grage fein, roarum ^aulu§ bie

reuigen ftorinther nidjt auf bic Vergebung l)ingemiefen unb aud)

für bie nac^ bem Uebereütioerben oon einem Segler 3ured)t*

gebrauten ©al 6 1 bieS nicht für erforberlid) gehalten hat. 9tad)

SBernle erflärt ftd) bieS barauS, bog bie Vergebung für ^auluS

nur bie oergangenen ©ünben betrifft: bie 9rechtfertigungSlehre

ift nicht baS ©anje feinet (SoangeliumS, fonbern nur SNiffiond*

theologie; für ben ©hnften felbft gilt, bafj baS ©erid)t nach ben

2Öerfen ergeht. 5lud) nach it)m aber begrünbet bod) ber ©laube,

bie Jaufe, bie Rechtfertigung im ©inne beS Paulus ein religiöfeS

Verhältnis ju ©Ott mit ber SInroartfchaft auf baS #eil. Paulus

müfjte alfo geurteilt haben, ba($ bieS Verhältnis burch jebe, aud)

') „(53 bauert nur noct) furje 3?it; bas rcidjt flerabe, um bic Störungen

wegzuräumen ; bis ber $err fommt, ift afleS roieber gut." 3.45.
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bie ©runbridjtung auf baS ftttlidje Qki nidjt aufhebenbe Sünbe

beS (S^riften jerftört, bie ©laubenSauoerftdjt gu ©ott baburd)

erfc^üttert würbe; unb baS ©leicfye müfjte bic ©mpfinbung feiner

©emeinben gemefen fein. 3Bäre aber ba§ ber gall, fo fprtd)t

alle Analogie bafür, baß einfache 93efferung nid)t als genügenb

angefeljen, fonbern befonbere ßeiftungen jur (5üf)ne geforbert

worben wären. @S ift erft bev SttoraliSmuS ber 5lufflärung, ber

mit ber blo&en SBefferung baS unruhig geworbene ©emtffen

befdjwidjtigt t)at. Won bergleidjen ift aber bei <ßauluS feine

©pur. 3a SBernle erflärt felbft: „^auluS f)at fid), wie eS

fd)eint, bie grage, woburd) ber (£f)rift Vergebung erlange, wenn

er fünbigt, nie geftellt" (8. 69). $ie SßorauSfetjung hierfür fann

nur fein, bajj er unb feine ©emeinben folcfye ©ünben nidjt als

Aufhebung ber ©otteSfinbfdjaft empfunben !)aben. Unb baS

erflärt fid) fef)r gut grabe aus ber SBebeutung, bie bie SRedjt«

fertigung ober ifjre ©nnonnme iljm für baS ©(jriftcnlcbcn haben,

bajj fte nid)t bloß 9tid)tanred)nung ber ©ergangenen ©ünben,

fonbern 9krfe&ung in ben pofitioen unb ftetigen ©taub ber

Hinber ©otteS unb ©rben feines Reiches, ja in ben fdjon gegen»

märtigen ©enufj feiner ©üter bebeuten. Xie Dbjeftioität ber

erwählenben unb berufenben göttlichen ©nabe, oerbunben mit ber

burd) baS (Erlebnis beS relatio großen Umfd)wungS gegebenen

©ewifjbeit, fdjon ben 93orfd)macf ber fünftigen ©üter ju haben,

oerlief) ber 3uoeTH^ 3U ®0*t uno 0€r Hoffnung auf baS

fommenbe $eil eine foldje Stärfe, baf? fie burd) einzelne ^lieber*

tagen im ftainpfe nid)t evfdjüttert rourbe. Unb ber Slpoftel felbft

hat nidjt anberS geurteilt: er fyat nur immer mieber bie 93ebin*

guug eingefchärft, bie erfüllt werben mufjte, roenn biefe Hoffnung

feine trügerifdje unb biefe Sicherheit feine fleifd)lid)e werben

fotlte, baS brachten, nad) bem was broben ift, unb bie befonbere

©eftalt, bie biefe SJebingung ber eingetretenen ©tinbe gegenüber

annahm, aufrichtige unb ernftlidje Umfefn*. <ßauluS rebet alfo

beefyalb nicht von ber Vergebung als einem immer wieber not«

menbigen gaftor beS (£briftenlebenS, weil bie Rechtfertigung bie*

felbe ein für alle 3?tat einfchliefjt.

$)ie Siberfprüche in ber ©ebanfenmelt beS ^auluS, bereu
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Safjrnefmumg Söerule gur Unterfdjeibung jrocier ©ebanfen*

gruppen oerfd)iebener £erfunft, feiner eignen „Ztyoxien" unb

ber au§ ber Urgemeinbe übernommenen ®ebanfen, veranlagt

hat, bürften alfo in ber SBirflichfeit nicht oorhanben fein. 3lud)

bürfte bie ©leichfetjung ber einen §älfte mit ber Religion ber

Urgemeinbe refp. 3>efu, roie fte bie Sogia erfennen (äffen, ftarf er

@infä)ränfung bebürfen. (Srft recht aber forbert bie 5Bertung

beiber ©ebanfengruppen burä) SÖernle 311m entfdnebenften SBtber*

fprud) ^erauS.

eine Religion, beren $orm ber Qmperatio, bei ber bie

$auptfacf)e ift, nid)t, u>a3 ber ßhrift erleibet, fonbern roa§ er

tfmt, als eine Religion be§ SlampfeS, ber im Söedjfel ber gurdjt

oor bem nahen ©ertd)t unb ber Hoffnung auf ben balbigen ßofm

ftd) Dolfyiefjt, in ber e3 feine SHufye, (eine £eil3gen>ifjheit giebt,

djarafterifiert SBernle biefe Religion ber £ogia, ber s^aulu3 bie*

jenigen feiner 9lnfd)auungen oerbanfen foll, meiere ein fegenS*

reicheres (Srbe bebeuteu als feine eigenen, man barf roof)l in

3Bernle§ Sinn fugen, übertriebenen unb gefährlichen Theorien.

$afj bie d)riftlid)e grömmigfeit eine ber raftloS oorroärtS

gerichteten, 00m größten (Srnft getragene s2lftioität fein mufj, nad)

ber 2lbfid)t Qefu unb roahrlich auch nad) ber be3 $aulu§, ift

ftdjer. 2lber barum ift fie im Sinne ober ber Urgemeinbe

noch lange feine be§ SdjroanfenS unb ber Unruhe. 3efu perfon*

liehe grömmigfeit trägt bieS ©epräge nid)t. Unter feinen ©prü*

chen aber ftehen neben ben Mahnungen aur gurd)t oor bem

dichter unb ben Tarnungen oor träger (Sicherheit 3lufforberungen

ju freubiger unb fidjerer Hoffnung auf ba§ eroige Seben unb

SBerheipungen, bie biefe ju erroeefen geeignet finb, roie Suf 12 32:

„gürchte bid) nicht, bu fleine £eerbe; benn e£ ift eures $ater§

©itte, euch ba§ SReid) 31t geben" ober 10 20: „Jreuet eud), ba&

eure sJtamen im §immel gefdjrieben ftehen" ober, mie bie S8er*

heifeung 3efu für bie Seinen, auch für einen fünbigenben Petrus

bei (9ott einzutreten 9Jitth 10 32 fiut 22 32. (£% märe bod) eine

äufjerlicfye Interpretation, barauS, baft beibeS nebeneinanberfteht,

ba§ Sd)manfen als (£()arafteriftifum biefer grömmigfeit 31t folgern.

Unter $orauSfet3ung ber gurdjt unb s
2Bad)famfeit fann fte unb
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foll fte ftd> oielmeljr ju bcr freubigen ©idjerljeit bcr Hoffnung

ergeben. 3Mefe roirb ifyrerfeitS roieber oorauSgefetjt in ben fo

unbebingt roie möglich (autenben 9Iufforberungen ju gctvoftem

Vertrauen auf ©otteS ©djut} gegenübet ben 9Jläd)ten biefer Seit

2ftttf) 10 28—31 £uf 10 19 12 29—3i unb ju einem ber ©rfyörung

fieberen ©ebet 5Rttf) 7 ?—n 2uf 11 2—13. Dtidjt nur, bafj fold)

concreteS ©ottoertrauen gegenüber befonberen irbifdjen ©efafjren

bie fefte 3uoerftd)t ju ©otteS £>ulb gegen bie inbioibueße <ßerfon

einfd)liefjt, $u ©otteS £ulb, bie bod) fein anbreS 3iel f)at, als

baS eroige Seben. ©egenüber ber anberroeitig von QefuS eröffneten

9tuSft$t auf gefteigerte ©rfafjrung irbifdjer Uebel um feinetroiüen,

fann eS überhaupt nur als bie ©eroifjfjeit befielen, baj* ©ott

burd) Seiben unb Zoo Innburd) fidjer ju bem SBefifc beS unoer«

gleidjbaren ©uteS, beS eroigen fiebenS führen roirb. 2)ie „©djrocidje''

beS sßauluS aber fann man in ber füfjnen Sidjertjeit beS ©lau»

benS, mit ber er bem ©eridjt entgegenfeben leljrt (20 ernte (5. 127),

nur bann erbtiefen, roenn man biefe Ueberjeugung otjne 33er*

gegenroärtigung ber etfjifdjen 3ufammenf)änge beS cfyriftlidjen

Sebent betrautet, in benen fte bei *ßautuS ftefjt unb bie eS auS*

fdjlie&en, ba(j fie ftatt als #ebel freubiger unb energifdjer ©itt*

lidjfeit als SHufjepolfter ber Strägfjeit oerftanben roirb.

SBeiter jene Slntitfjefe jroifd)en einer Jrömmigfeit beS SljunS

unb beS ©rleibenS, aroifd)en 3™peratiü unb ^nbifatio. 5)hm,

otjne ein „ßrleiben", genauer ein Empfangen oon ©ott giebt

es überhaupt feine Srömmigfeit; baS ift für jebe Jrömmigfeit

bie £auptfad)e. ©S fragt ftd) nur, ob bie ©üter, bie empfangen

roerben, blofj jufünftige ober aud) fdron gegenroärtige finb, bann

roie roeit bie (enteren reiben, unb in roetd)em 33erl)ältniS fie jum

menfdjlidjen 2tmn fielen, ob bieS ifyre fetbftänbige 53ebingung ober

eine burd) ifjren ©mpfang nur ermöglichte felbftänbige Seiftung

ift, ober aber ob ba§ 93erou|jtfein ber Übergreifenben göttlidjen

SGBirfung aud) bie menfd)lid)e Slftioität burd)bringt, fo bafj biefe

nur bie Jorm it)rer Aneignung ift. Unb ba bürfte 28 er nie jroei

2)inge nid)t in 5lnfd)lag gebracht Ijaben. ©rftlid), ba£ bie oon

£efuS geforberte ©eredjtigfeit etroas oiel ju ^nncrlidjeS unb ©in*

beitlidjeS (3Cct>iUid>fett mit bem 93ater im £immel) ift, als bafe
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ba§ bloge Sflotio eine§ anberS gearteten Sol)ne§ fie (jeroortretben

fönnte, unb baß e§ be§f)alb folgerest ift, wenn SKtt^ 20 i— 1*

25 14—so Suf 12 37 ba§ ©pejififdje ber Sofjnuorftellung, bie SIequu

oalenj, gerabeju aufgehoben wirb. <5o widjtig ber ©ebanfe bc§

ibealen 3iel§ bleibt, ber in ber Sofyworftellung fteeft, bie ©eroifj*

tjeit ber ©otteSfinbfdjaft, nidjt bloß ber Vergebung ber früheren

©ünben, ift bod) nod) oor bem ba3 SJtotio für ba§ 93e*

ftreben, bem UJater im Gimmel ähnlich ju werben 3Rttlj 5 4*,

unb ooKenb§ ift bie Quftdjerung uon ©otte§ ooraufgefjenber

oäterlidjer Siebe bie unentbehrliche s
43orau3fefcung für alle bie

aflatjnungen ju forglofem unb mutigem ©ottoertrauen. $)ie

©otteSfinbfdjaft wirb in ©ottoertrauen unb Siebe angeeignet unb

genoffen. Qmitenä. ©S fehlt in ben ©prüfen 3efu nic^t an

auSbrüctlidjen SÖorten, bie ba§ Uebergreifen ber göttlichen £l)ättg*

feit über bie menfd)lid)e, ba3 2Jefaßtfein ber letjteren in ©otte§

©nabenmirfung au§fpred)en. (Sin foldjeS ift 9Hf 10 27: ift e§

für 9Jcenfd)en unmöglich ba§ ju oollbringen, ma§ 3um ewigen

Seben unerläßlich ift, fo ftnb bod) bei ©Ott ade Dinge möglidj.

Unb eben bat)in gehört 3efu ^Beurteilung be$ ©rfolgeS, ben er

an üflenfdjenfjerjen ^at al§ einer Söirfung ©otteS 9Rtth 11 25. te,

fomie bie 3urürffu^run9 oev regten Siebe ju SefuS, bie ba§

SHeid) ererbt, auf bie ewige ©rwät)lung burd) ©ort 9Wttt)25s4.

$lußevbem ift e$ — unb ba§ gilt aud) für bie 9luSfagen

über bie §eil§gewißheit — eine 9Jad)wirfung be3 Dogmatismus

wenn man in ben Sogia eine Sehre IW/ °ie barauf be=

rechnet wäre, fo wie fie lautet, ber 2lu§brucf be§ ©lauben£*

bewußtfeinS ber oon itjm ju ©ott ©efüfjvten ju werben. Seine

©orüdje fmb oielmef/r $anblungen be3 prophetifchen unb fönig-

liefen ©v$ieher§ unb burd) biefen feinen ©tanbpunft ben ju er»

jiehenben Sttenfchen gegenüber bebingt. Da ift e$ beim nur natur-

gemäß, baß ber gleiche ©ebanfeninhalt 00m ©tanbpunft ber (enteren

au£ eine ganj anbere gorm erhält. Die %oxm be§ «gmperatio ift

für 3*f"3 biejenige, in welcher er burd) Mahnung unb Verheißung

ben sBiÜen $ur SinneSäuberung, 311 ©ottoertrauen, Siebe, 2Öelt.

oerleugnung aufruft. 3Ber 3ef" ^u f gefolgt ift, wirb aber, was

in ifjm vorgegangen, nid)t fomof)l alö feine mit eigner föraft
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geleiftete (Erfüllung be§ oernommenen 3mperatiu3, fonbern als

©otte§gabe unb al3 3öirfung bcv ©ottcöfraft bejeidmeu, bic in

bei* $erfönlid)feit <3efu i()n er9l'iff unb bem Qmperatio *ftad)brucf

unb ©eroalt »erlief). £er ^^P^atio int SJhutbe 3cfu: „53efefjvet

eud>" wirb im 9Hunbe bcr ©einen jum ftnbrtatiu: „ift jemaub

in (Sf)riftu3, fo ift er neue ftreatur, ba3 5llte ift oergangen; ftefye,

e§ ift 2lüe§ neu geworben; ba§ Me3 aber fommt oon ©ott" ,

).

%u$ biefer SBerfdjiebenfjeit be§ ©tanbpunfteS erflärt e§ fict> aud),

bajj ba§ ©ebet, meld)e§ OefuS feine jünger lefyrt, ein auSföließ*

lid)es Bittgebet ift wäfyrenb Paulus, fo fefyr aud) fein Sinn

in 6efjnfucf)t oorwärtä auf bie nod) fünftigen ©üter gerietet ift,

bennod) mit bem $anf feine ©ebete beginnt unb bie (Efjriften fie

bamit 311 beginnen lefjrt.

($3 wirb bie prooibentielle 53ebeutung be3 >ßaulu§ für bie

ftira^e bleiben, bafc er burd) feine „$(jeorien" ober melme&v burd)

bie lebenSuoUen unb erfatjruugSmäjjigen religiöfen 5(nfd)auungen,

bie in iljnen einen gefdjidjtlid) bebtngten Slusbrucf finben, ben*

jenigen Momenten ber burd) tfefuS <£f)riftu3 begrünbeten Sröm=

migfeit 511 immer erneuter gefd)id)tlid)er Söirffamfeit geholfen Ijat,

olme bie ber SRücffall auf bie (Stufe ber ©efetjeSreligion unoer*

meiblid) ift. 3)a& bie ernfte, ber 2$erantwortltd)feit unb ber ©e*

fahren ftd) bemühte, gefpannte ftttlidje TOioität, bie allerbing§

ber djriftlidjen 5rÖmmigfeit unoeräufjerlid) ift, mit bem $3ewu§t*

fein be3 ©ergangenen unb gegenwärtigen (SmpfangS, ber über*

greifenben ©nabenwirfung unb ber $erbürgung beö 3iel3 ftd)

burdjbringt, ba3 ift bie ©ebingung nid)t allein für bie ®emut,

fonbern aud) für bie Sfretyeit, Unbefangenheit, JJreubigfeit unb

bamit ebenfowofjl für bie föeinfyeit wie für bie nad)f)altige ftraft

be3 ftttlidjen (Strebend. $afj e3 legitime £npen ber d)riftlid)en

Jrömmigfeit giebt, in benen ber ^mperatio ben ^nbifatio über-

wiegt unb baß oor allem bie Cfrftiefmng 311 d)riftlid)er ^ömmig»

feit in ber ©emeinbe mit bem ^mperatio beginnen mufj, ift ba*

') man uergleidje tjierju bie "3lu§füf)ruug, bie ©eijf äder, UnterfudV

unaen über bie eoanfl. Cüefd)irf)te 8.508—511, bem gegeben f>at: „$a§

£ef>ren ^efu gefd)ief)t buref) bie Zfyat, bie 9übung neuer GrfenntniS be§

©laubenS wädjft organifd) au8 ben CebenSiregen felbft fjeruor."

3eUfd)rlft für Zbeologte unb Äircfte. 7. Qabrß., &• €>«f«- 29
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burd) gar nidjt au§gefd)Ioffen. %üx bie 3ugenb 3. 33., bie bie

kämpfe mit ben ungottlidjen ^flächten im 3Befentlid)en nod) oor

fief) fyat, ift bie freubige Eingabe an ba§ religiö§»fittlid)e ^beal
be§ (5^riftentum§ bie 3orm, in welcher allein in ber Regel bie

(Srlöfung in ooller 3Bahrf)eit ihr üebenSbefit* werben fann. 3Iber

in biefer Jornt finb and) bie Übergreifenben göttlichen ®naben*

roirfungen, bie in bem £eben ber ©emeinbe bie Gcinjelnen al§ eine

2ötrf(id)feit umgeben, nod) nid)t einmal in ber Stebeutung, bie fte

für bie (Sntftefyung ber freubigen Eingabe an ba3 Obeal haben,

&um 33erouf5tfein gefommen, gefdjroeige bog biefer Xnpu3 ober

biefe (Stufe ber Srömmtgfett ba§ löfenbe ©ort für bie ferneren

Probleme fdjon enthielte, bie grabe im Verlauf begeifterten SR in*

gen£ nad) bem Qbeal ftd) aufthun.

III.

©0 übertrieben, ja falfd) bie 3)arftetlung mandjev 3u9e D^r

paulinifdjen Stjeologie ift, auf ber SÖernleä Behauptung bes

2lbftanbe§ ber reformatorifchen £ef)re oon ihr beruht, es bleiben

benuod) erheblidje Untertriebe jroifchen beiben. Unb eS ift ein

$erbienft, bajj er bie Slufmerffamfeit auf bie grage gelenft ^at,

ob bie reformatorifdje Rechtfertigungsichre trotjbem bie Erneuerung

ber paulinifd)en in bem Sinne, in roeldjem allein baoon bie Diebe

fein fann, ob fie bie $tnu>enbung ber in biefer auSgebrüdten all*

gemeinen religiöfen ©ebanfen auf teilroeiS recht ueränberte 33er-

hältniffe nad) bem ($efetj ber Analogie, genannt roerben barf. 3)ie

beiben fünfte, 511 benen ba§ ©egenftücf ju fehlen fdjeint, ftnb bie

proteftantifdje Sßerroertung ber Rechtfertigung al§ bes XrofteS für

bie all fortbauernbes 9flerfmal be§ <£fn*iftenlebens oorausgefe^te

<5ünbe unb ihre enthufiaftifd)e efdjatologifche Beziehung bei ^aulus.

Unhaltbar ift aunädjft ber ©egenfafc, ben Hernie amifdjen

ber paulinifdjen unb ber reformatorifchen Red)tfertigung§lehre

fonftruiert, bafj bie erfte SftifftonS*, bie sroeite ©emeinbetheologie

fei. (5s ^atte fid) gezeigt, bafj fte aud) für *ßaulus ©emeinbe»

tfjeologie mar, baß aud) ifjm ber ©laube an bie Rechtfertigung,

fofern er nid)t nur ber ©runb ber 3)cmut ift, fonbern ftd) auch

a(3 ftetige 3uoern c^ t un0 Öffnung 3U ©Ott entfaltet, bas Sieben
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be§ in ber ©emeinbe ftttlid) ftrebenben ©hriften religiös reguliert.

SlnbrerfeitS jagt bod) bie reformatorifd)e 9ted)tfertigung$lef)re

jebenfallS aud) roie bie paulintfd)e , rote ber oon (Sott fid)

gefdjieben fütjlenbe ©ünber überhaupt erft 311 ber perfönlidjen

©emifcheit gelangt, einen gnäbigen ©ott 31t fjaben, bie nad)

£utf)er bie notroenbige ©runblage aller ber retigiÖS^fltttid^en

$t)ätigfeit ift, über beren fcfjmerslict) empfunbene Mängel ifnn

ber SRedjtfertigungSglaube bann weiter Innauslulft. 2lud) in ber

d)rtftlid)en ©emeinbe, roie fie empirifä ift, giebt e§ bod) folc^e,

bie Analogien ju Reiben unb $uben finb. Sutfjer flaffifijiert

fie oft al§ bie, roeldje entroeber ein raufdjenbe§ roilbeS Seben

führen ober ftolje roerfgerecfyte £eute finb unb beibemal e§ be*

büvfen jur rechten (S^rfurc^t vor ©Ott unb ber bamit gegebenen

©eroiffenSunrufje erft erroecft $u roerben unb einen Umfdjroung ju

erleben. 25a mad)t e§ benn feinen roefentlidjen Unterfdjieb au3,

ob bem ©injelnen bie juoorfommenbe gnäbige Berufung ©otteS

burd) ba3 ©oangelium, aus ber unter SßorauSfetjung beS unruhigen

©eroiffenS ber ©laube eutfpringt unb auf bie er fid) ftüfct, in

©eftalt ber miffionarifdjen ©otfdjaft entgegentritt, ober ob er

biefe inbioibueüe ©nabenbe$eugung ©otteS an i!m in feiner burd)

bie Saufe gefdje^enen ©inoerleibung in bie ©emeinbe unb Unter*

fteüung unter beren ,3eugniffe $u erblicfen t)at. £)ie Sinologie

bleibt im SBefentlidjen beftefyen. 2Sie aber alle biejenigen ©e*

tauften, bie 51t feiner oon beiben Hlaffen gehören, in ber ©e»

meinbe unb burd) beren ©inftüffe allmälig unb ofme 93rud), roenn

aud) unter 8d)roanfungen jur oollen ©otte§finbfd)aft heranreifen

ober $u erjiefjen finb, ba£ ift eine Jrage, bie bie Reformatoren

fid) nod) nid)t geftellt ^aben, obrootjl ifjre c)tftorifcr)e Situation

mef)r 2lufforberung baju enthielt, al§ bie paulinifcfje. 3lud) für

fie aber mug bod) nad) ber reformatorifdjen tHnfdjauung oon ber

(Srunbbebingung be$ ©fjriftenlebenS e3 einmal $u ber 3ufammen*

faffung be§ perfönlidjen SebenS fommen, bie im beraubten perfön*

liefen ©lauben unb ber mit ifjm gegebenen einheitlichen ©eftnnung

ba§ d)riftlid)e ^erfonleben al§ ein neues fonftituiert.

©3 ift nämlidj ein jroeiter Irrtum 2Öernle§ $u meinen,

bie 2lnfid)t £utt)erS oon ber gortbauer ber (Sünbe fyabe ben

29*
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Sinn ober aueb, nur bic Slonfequenj, baß bie paulinifdje Sebre

oon ber SJBiebergeburt, genauer oon ber mit ber 33efef)rung *um
©tauben gegebenen fittlidjen SBanblung ber ganzen ^erfon burcr)

©otteS $raft im ©ebanfenfreife ber Deformation feine Stelle

mefyr r)abe. 9ludj SutfjerS Qntereffe ift roie ba§ be3 $aulu§

fetneSroegS ein einfeitig religiöfeS, ift feineSroegS barauf gerichtet,

bie £ulb ©otte§ al§ 93ürgfd)aft einer fittlid) inbifferenten Selig*

feit $u geroinnen, fonbem e§ ift jugleic^ oon $aufe au# auf bie

(Erfüllung be3 ©eietjeS ©otte§ gerichtet, ba er ftcf) bewußt ift,

baß barin bie toafjre Seligfeit liegt, fo geroiß als e§ bie unoer»

rücfbare, eroige 53eftimmung be§ ültenfd)en au§brücft *). gür

feine 9luffaffung ber ©efe^eSerfüßung ober ber aftioen ©ererf)tig*

feit ift aber bic Ueberjeugung ent|d)eibenb, bie er ber fdjolaftifcfyen

sJiege(, burd) $fmu be§ ©uten ober ©eredjten felbft gut ober ge*

red)t ju werben, entgegenfe^t: baß junädjft ber 93aum gut werben

muß, elje er gute ftrüdjte bringen fann, baß bie ^erfon eine neue

roerben muß, et)e fie gute SBerfe tfmn fann 2
). 2)a$u gehört ifnu

aber nidjt nur bie 93eränberung be§ 93erb,ältniffeS ju ©ott unb

ba3 SBenjußtfein barum ober ber ©laube al§ bie ©eroißfyeit, ©Ott

$u gefallen, fonbern aud) bie Siebe ju ©Ott al§ bie ©efinnung

(voluntas), roeldje nid)t „au§ Jurdjt ber Strafe ober Siebe be§

Sob,n3" b. f). mit Unluft unb 3rc<m9> fonbern in „freier Suff

Sum ©uten ba§ ®efe£ ju erfüllen ftrebt
3
). Unb e§ ift ifpn ber

©laube, ber ba§ $er$ reinigt unb biefe neue ©efinnung unnütteU

bar f)eroorbringt 4
). $)iefe Sßanblung be§ „£er$en3grunbe§" ober

be§ SöefenS ber ^erfon erlebt man als eine göttlia^e 3Birfung,

eben at§ eine SBiebergeburt, unb jroar nid)t ju bloßem fraftlofen

») meine Eatecfyetifdjen tfutljerftubten I. $er Xefalog unb bie

Seliflfeit. %n biefer 3citfd)r(ft II 17« ff- 438 ff.

*) Ita ut seniper oporteat, ipsam substantiam seu persouam
esse bonam ante omnia opera; opp. v. a. IV >»> (aui de lib. christ.).

Non effieimur justi justa operando, sed justi facti operamur justa. v. a.

Ism 9Jr. 39 ber liefen contra echolasticam theologiam 1517.

*) 3- 99- Stonebe jum SHömerbrief 63 3. 120 ff.: „%a^ er fiuft $um

©efetj gewinnet non §er*en unb Ijinfurt nicf)t aud fturdjt nod) 3n,a"8.

fonbern au§ freiem föerjen aHeS tfmt."

*) Cum . . . hominem oporteat esse jnstum. autequam operatur bonom,
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2Bünfd)en, fonbern ju fraftoollem unb fraftberoufjtem ftttlichen

fiebenStrieb l
). 2)a£ ftnb red)t befannte Zeile oon fiutfjers 3In*

fchauung. $t)xt funbamentale Sichtigfeit für biefc unterliegt feinem

3roeife(. $ie 5lrt, wie Suttjer oon biefer ©anblung rebet, trägt

ben untrüglichen Stempel beS (Selbfterlebten. $)ie SBebeutung, bie

eine foldje 3lenberung ber ©eftnnung als notroenbige SßorauSfetjung

oller echten ftttlichen (Sntroicflung t)at, liegt auf ber §anb. @S
ift barum fdjroer begreiflich, roie SCÖernle meinen fann, bafj bie

Reformatoren au§ SRöm 6 nur bie Sßerpflidjtung $um SHingen

nad) ber Heiligung entnommen haben, roie er oollenbS bie ©ä|e

l)at f)infd)reiben fönnen, ba& fie # inbem fte trofc ifjre§ $8rud)e3

mit bem «ßoftulat ber ©ünblofigfeit be3 ©tjriften bie paulinifchen

Sormeln beibehielten, bie unwahre Theorie ber SBiebergeburt

tn§ Seben riefen, roo man nie fragen barf roer ber SBieber»

geborene fei, roo unb mann bie Söiebergeburt ftattfanb, ba(j mir

mit 9töm 6 8 i— u nicht mehr oiel anfangen fönnen, ba fykx bie

Sünbe im ßhriftenleben ignoriert roirb (©. 106, 108).

sJiun aber bie ^Beurteilung be$ Sebent beffen, ber nach

Sitther mie nach s$aulu3 ficf) als eine oon ©Ott mit neuem

£eben3trieb unb neuer SebenSfraft auSgeftattete ^erfönlid)feit

roeifj unb ber nach Sutber e3 boch burchroeg nötig hat, gegen*

über feiner unoermeiblid) fortbauernben 6ünbe mit ber göttlichen

Vergebung ftd) ju tröften, roährenb ^3aulu§ nur oon oerein$elten

Sünben einzelner Shriften rebet unb auch fflt biefc nicht auf bie

Vergebung oermeift
2
).

manifeslissimum est, solam fidem esse, quae salvet . . . cum per fidem . .

.

ex mera libertate omnia gratuito faciat, quaecunque facit, nihil quaerens

aut commodi aut salutis. v. a. IV *». 9luS ben Siefen gegen bie fd>
laftifd)C Ideologie 9Jr. 90: Neccssaria est mediatrix gratia quae conci-

liet legem voluntati. v. a. I sjo.

') SBonrebe jum iHömerbrief 63 124: „2lber ©(mibe ift ein göttlich

3Berf in un3, ba§ uns! roanbelt unb neu gebiert au§ ©ott unb töbtet ben

alten 2lbam, machet und ganj anber SRenfchen, oon §er$en, 9Jhttt), Sinn

unb allen Rräften unb bringet ben ^eiligen ©eift mit ftd). D eö ift ein

lebenbig, fdjäftig, trjätig, mächtig $ing umb ben ©tauben, bajj unmöglich

ift, bap er nicht otm Unterlaß foüte @ut3 roirfen."

s
) Sutf)er bejubelt bie ftrage befonberS in ber JHefolution über bie
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Söernle ftef)t in biefer 9Infd)auung ßtttfyerS eine (£rmäBi=

gung be§ paulimfdjen $)oftrinari$mu3 burd) bie @rfat)rung ber

3af)d)unbevte. 3Iud) <5d)ola (a. a. O. (5. 487) fiefyt barin eine

roafnrljeitSgemäfje 93efd)reibung beS ferjr beweiben geworbenen

$urd)fd)nitt§ cr>riftlid)en Sebent in ber 3$olf§firdje. 2)a§ ift ein 3l*r*

tum. $er Unterfcrjieb ber ©ünbe, bie ben crjriftlidjen &f)arafter

nid)t aufgebt, von ber Sünbc be§ s}licfytgläubigen befielt für fiutrjer

barin, ba§ bei ber erfteren ba§ „§aupt ber ©ünbe vertreten" ift,

inbem an bie (Stelle be3 Unglaubens, ber feine Siebe 5U ©ott

unb feinem 2Biüen auffommen lägt, ber Glaube unb mit if)m bie

gute ©eftnnung getreten ift, bie mit felmtidjem Verlangen auf

ba§ Qbeal gerietet ift
1

). <5d)eint e3 nun fo, als ob £utt)er

biefem guten SBMllen eine oiet geringere $raft zutraute als eS

s$aulu3 getrau, fo ift baS eben nur ein ©d)ein. 6§ ift berfelbe

$l)atbeftanb eines auf ba§ (Shtte energifd) gerichteten SBillen^ ber

aber bod) nod) sur 3Mfommenf)eit erft tjeranjureifen, mit ben
sJtei$en unb ^Biberftänben ber in ber *peripf>erie beS s$erfonlebend

fortroirfenben ©ünbe ju rampfeu t)at unb babei aud) mandjmal

in ber ttebereilung in einen offenfunbigen gefjler gerät; eS ift

biefer felbe $f)atbeftanb, ben beibe uor fingen fjaben, ben

fte aber gan$ oerfdjteben beurteilen 2
). $aS erflärt fid)

barauS, bafc fte einen uerfd)iebenen Sftafjftab ber ^Beurteilung

2. feiner £eip$iger Siefen opp. v. a. HI ««-m in „®runb unb Urfacf>

aller 2trtifet, fo burd) bie römifdje Sülle unredjtlirf) oerbammt roorben"

24 «»—so, in ber Schrift gegen CatomuS v. a. V. 3:* ff., in bem großen Kom-
mentar jum ©alaterbrief bei ®at5 III;—ü. gittere im folgenben nur

Stetten, beren 3u fammen^an8 biefe frrage bef)errfd)t.

') XIX «8 Don est peccatuni quod antea iuit, quia caput eius est

contusum per remissionem peccatorum. Gal I «7 caput serpeutis h. e. in-

credulitas et igoorantia Dei praeciditur, Gal III «4 voluntas bona quidem

adest, quam oportet adesse (est enim Spiritus ipse rebellans carni) quae

libenter vellet facere bonum. 30 Libeuter enim Spiritus vellet totus esse

purus. 4

") Gal I im Deus aeeeptat seu reputat nos justos solum propter fidem

in Christum etc. et valde necessario est aeeeptatio eeu reputatio primum,
quia nondum sumu» perfecte justi . . . deinde relinquimur etiam

quandoque a Spiritu saueto et labimur iu peccata ut Petrus David

et alii Sancti.
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anlegen. ^auhts f)at als <5ünbe im 3ufammenhang bes ©Triften»

lebens nur bie offenfunbigen Dtücffälle in ©ünben ber ©umlief)*

feit unb @elbftfud)t bezeichnet, bagegen bas 9lodjnid)tcrreic()tt)aben

ber ertenfioen unb intenfioen ^oüenbung bes ©ottnertrauens, ber

£iebe, ber Heiligung bes gefamten fiebens, bie ifjm als bas Qxti

feinet d)riftlid)en ©trebens oor ber §eele ftanb, unb ben ftampf

mit ben fid) fühlbar madjenben Steigen unb 28iberftänben bes

3leifd)es nicht fo angefeljen. Suttjer bagegen oertritt mit um
beugfamer Strenge gegenüber ber Sdjultfjeologie ben ©tanbpunft,

bog jebes 3uruc^^c^en ^mter eben biefem paulinifdjen $beal

ber 3Mfommenheit, auf bas er ben 2)efalog hinausführt, an fid)

uerbammlidje Sünbe fei.
sJiid)t nur, ba§ er bie religiöfen Wo*

mente bes d)riftlid)en J^beals, $emut unb ©laubenssuoerfid)t,

Sanfbarfeit unb 3ufriebenf)eit, Ergebung, ©ebulb, greubigfeit,

Siebe 311 (Sott b. h- freie fiuft an ©ottes ^Bitten ofme i)iücffid)t

auf bie Solgen, befonbers betont. (Ss fommt ihm aud) grabe

auf bie inte nf ine 93ollenbung ber religiöfen unb ftttlid)en ©e^

ftnnung, auf bie animosa tides. bie fervens Caritas an (v. a.

VI 251), bie gegenüber jeber Anfechtung uuerfchüttertid) ift, feinen

SReij ber $erfud)ung mehr fühlt unb bem SCöiüen ©ottes ganj ©e*

nüge thut
1

). demgemäß fd)ävft er es nicht blos ein, wie aud)

SJturren roiber ©ott in ber Xrübfal, Ungebulb, 3n>eifel au femev

©nabe unb baran, bafj er an uns unb unfern im ©tauben gefd)ehe-

l

) XII 7 At bic dieitur: haec pertinent ad perfectos non ad omues

. . sed . . . ista meta et huis est nobis propositus, a cuius assecutione nemo

excusatur. v. a. III 209 invenerunt hie glossam, qua iu mille annis vix data

est pestilentior, sc. quod Deus nou requirit perfectara impletionem huius

et similium legum, cum Christus clare dicat, nec iota nec apicem a lege

praetereuudum. Gal III * si . . . vere et perfecte, ut lex . . . re<iuirit, diligere-

mus Deum, tum inopia tarn grata esset uobis quam copia, dolor quam

voluptas, mors quam vita 12. nulla tristitia, nulla adversa iortuna tarn

magua esset, quae illam caritatem iuterturbare posset. 5$ßl. aud) XII «

id obsorva, cum sint rebus ita mortui et iu Christo ita securi, ut nec

divitiis inöentur nec paupertate deiieiantur etc. ... et prorsus ita sint

ad utrumque immoti et quieti XIX ut orat ut haec cognitio beuignitatis

divinae quotidie magis ac magis crescat, ut in omnibus, quae lacimus aut

sustiuemus, simus laeto animo.
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nen Sföerfen (Befallen f)at, Unbanfbarfeit, ©icfyerfyeit ufro. im polten

<5inn (Sünbe ftnb; eg ftnb ifmt ba§ bie SBeftecfungen be§ ©eifte£,

oon benen II ftor 7 1 rebet. ©onbern fdjon bic Sfjatfadje, bafj

bag (£f)riftenleben nod) ein fingen nad) einem ßiele ift* ift tf>nt

ein SBeroeig für bie gortbauer ber ©ünbfjaftigfctt ber ^Bieber*

gebornen 1
). $afe aud) bie ^eiligen, nidjt etroa bie fünfte SBitte

beg SBaterunferg — bieg gefyt ifmt fyier auf ifjre »ergangenen

©ünben — fonbern, bajj fie bie brei erften Sitten beten müffen,

ift if)m ein SBeroeig ifyrer gegenwärtigen ©üubfjaftigfeit, ba

bie Sitte um etroag ba§ ©ingeftänbniS ift, bafj man bag (Erbetene

nid)t befitjt
2
). Sßollenbg aber fiefyt er bie Sortbauer ber ©ünbe

in ben SBiebergebomen barin, baft fie überhaupt nod) mit böfen

Segierben 31t fämpfen fjaben, bafj fie einerfeitg in Jolge beg

Söiberftanbeg beg Sleifc^eS $emut, ©ottoertrauen, Siebe ufro.

nid)t in bem ©rabe unb ber 9teinf)eit 3U üben oermögen, roie

eg ©otteg ©efetj forbert unb roie fie gern eg roollten, unb bog fie

anbrerfeitg ben 9tei$ ber böfen ©egierben, bie ben religiöfen unb

fittlidjen Regungen entgegengefe&t finb, überhaupt foroeit füllen,

um im erften 21 u gen b Ii et oon if)tn innertid) erregt unb ergriffen

ju werben 9tun fjat roofjl jebeS Sllter unb aud) jeber Gcinjelne

') $eutf$e Serie 24 75: $ajj alfo bieg Seben nit ift ein frrummfeit,

fonbern ein ftrumbroerben, nit ein ©efunbtyeit, funbern ein ©efunbroerben,

nit ein Söefen, funbem ein ©erben, nit ein JHuge, fnnbern ein Uebunge.

SSir fein« nod) nit, mir roerbeng aber, eg ift 110$ nit getrau unb gefdjefjen,

eg ift aber im ©ang unb ©dpoang, eg ift nit bag ©nb, eg ift aber ber

SÖeg. XVIII isa sumus in fieri saneti et non in facto esse.

9
) 24 75.76 aber biefe ©ebet tauten ttarlid) auf bie übrigen gegen*

roärtigen Sünben ; bie weil fte bitten nod) bie jufünftig ©b,re göttlidjg 9iameng,

jufünftigen ©etjorfam göttlidjg 5öiüeng, jufünftige Söefttnmg göttlid)g 9ietd)g,

alg bie nod) eineg Üfyeilg fein in beg Steufelg iHeid), Unget)orfam unb Um
ef)r ©otteg tarnen, ©benfo v. a. III »70 v. a. IV m.

3
) XIX 46 peccatum . . moleste impedit ne sie rapiamur amore erga

Deum, ne sie pleno corde credamus, sicut aut per spiritum vellemus aut

Deus exigit, ne sie sinius casti, placidi, benefici Gal III «5 (Pii) sentient

se peccata habere et committere, h. e. se non satis ardenter araare

Deum, ex corde illi non confidere, imo subinde dubitare, se illi curae

esse, iu adversis rebus impatientes esse et irasci Deo. Gal III 10 Nullius

saneti caro tarn bona est, quae offensa non vellet libenter mordere et
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feine befonbere böfe Regung, bie ifnn $u Raffen macfjt, bte

^ugenb bte ©efd)led)t§(uft, ba§ Hilter ben ©eis ; alle ober f)ält in

2(tt)em bie SBerjagtfjeit im Unglücf, bie ©idjerfyeit im ©lud,

(XVIII ioö). 80 erflärt ftd) feine $fjefe, bafj mir fünbigen, aud)

roenn mir ©ute§ tfntn
1

).

$>abei ftimmt ober £utfjer ganj mit ^aulu§ in ber lieber«

jeugung überein, bafj ber (£b,rift gegen bie <5ünbe nid)t nur

fämpfen foü, fonbern aud) burd) ben ©eift ftarf genug ift, um
bie ©etüfte be$ gleifd)e$ nid)t ju oollbringen ober um ba§ gteifd)

bem ©eift ju untermerfen. Unb ba§ fjeifct ifnn nid)t nur ifyren

tHuäbrud) in böfen SEöorten ober Saaten f)intenanf)a(ten, fonbern

aud) innerlich itynen bie 3uftimmung oerfagen unb fte fo nieber*

galten unb babei machen unb fortfdjreiten*). 3n ben $falmen

devorare vel saltem aliquid de praeeepto caritatis omittere. Imo

primo impetu non potest se contiuere, quin avertatur a proximo,

vindictain expetat et oderit eum ut hostem, vel »altem minus eum diligat,

<juam debebat. ($Bgt. Gal 1 1«. iw, äftelancfctb. 3lpoI. III ««.) XIX 111 vi-

demus quam saepe polluamur subitis perturbatiouibus ac tristitia. v. a.

III «»» quasi difticultas, quae impedit hilarem et liberam legis dilectionem»

uon officiat, quo minus legi Dei satisfiat, quae uoo nisi puro et libero

amore impletur.

') v. a. III »«o volunt legem Dei servare, neconeupiscant aliquid

contra legem Dei, sed non faciunt nec implent hoc velle, ideo manent

peccatores et non unum »altem opus faciunt, in quo nihil sit debiti, aut

dei'ectus a lege . . . tantum est ibi peccati quautum noluntatis, difncultutis,

repugnantiae et tantum ibi meriti, quantum voluntatix, libertatis, hilaii-

tatis. Mixta sunt haec duo in omni vita et opere nostro . . . ideo Semper

peccamus, dum benefaeimus.

*) Gal III i« Verum ita vult nos ista sentire (sc. non solum libidinem,

aed superbiam, iram, tristitiam, impatientiam, incredulitatem) ne illis cou-

sentiamus aut ea perficiamus h. e. ne illa cogitemus, loquamur et faciamus,

quae suggerit et ad quae sollicitat nos caro 22 sie tarnen, ut spiritus

dominetur, caro subjecta sit, justitia regnet, peccatum serviat. XVIII i;s

christiani non obsequuntur et licet titillantur a peccato, tarnen coercent

coneupiscentiam . . . Sentiunt quidera vitia, sed non permittunt regnum

coneupiscentiae. 39. Opera igitur carnis studeant vitare christiani, desi-

deria non possunt. 41. Sic christianus perpetuo luctatur cum peccato

et tarnen luctando non succumbit, sed victoriam obtinet. XVIII io« pas-

siones praedominantur quoad sensum, sed virtus et spes tandem prae-

dominantur quoad vim. Major enim est vis virtutis quam timoris, libi-
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hört ev bie fettigen, bie bod) fein actnale peccatum anzuführen

haben, ©Ott ftäglich um ©nabe anrufen (v. a. IV 431). sßon

>?aulu3 meint er, er t)abe oielleicht gelegentlich libido unb ira etc.

gefühlt, aber im allgemeinen mürben biefe Regungen burd) feine

grofjen leiblichen unb geiftigen Anfechtungen unterbrücft morben fein,

unb menn er, ber freubige unb tapfere, einmal fte ober Ungebulb

unb bergleiten gefühlt fyabt, fo habe er jene Regungen nicht

$ur $errfd)aft fommen laffcn (©alllln). Unb roa§ er für fid>

felbft ba roünfcht, mo er oon bem ftampf mit bem Jleifch fprid)t,

ba§ ift nur firmior et magis constans animus, um nicht allein bie

©efährbungen be§ ©oangeliumS burd) Snrannen unb ©efteu

gänzlich üeradjten, fonbern auch bie pavores et dolores animi.

fofort abfchütteln, um enblich ben $00, ftatt cor ihm ein ©rauen

$u h^ben; at$ ben millfommenften ©oft begrüben su tonnen

(©al Ulla).

3n 93ejug auf bie peccata actualia ber ©hnften bleibt

Sutljer ftd) nid)t gleich- $a§ einemal unterfcheibet er ©ünben

per ignorantiam unb peccata manifestaria irae libidinis cupi-

ditatis, ober einerfeit§ „täglidje Sünben" ber ,,©ebrechlid)feit", „fo

id) bod) jumeileu . . . $11 oiel rebe, effe, trinf, fd>taf ober je fünft

über bie ©dmur fahre, ba§ mir bod) nit muglich ift ju metben"

unb anbrerfeit3 „totlidjen Sali, ba§ bod) benen, fo im ©lauben

unb ©ottiStrauen leben, nimmer ober feiten roiberfä'hret" (16 »«>

XVm). $a§ anbremal fprid)t er nur oon ben fdjroerereu

gällen, mo auch ^er <St>vift ben "öegierben gehorcht mie $>auib

dinis et aliarum passionum. XIX *i ut de die in diem tiam fortior et

certior contra omnes legis terrores, donee fiam dominus legis et peccati.

115 notum est, quid nova obedientia in justiiicatis secum afferat, ut cor

quotidie crescat in Spiritu s. sanctificante nos, ut postquam pugnatum

est contra reliquias pravarum opiuionum de Deo et contra dubitationem,

progrediatur spiritus etiam ad gubernationem actionum corporis, ut eiicia-

tur libido, assuescat animus ad patientiam et alias inorales virtutes.

XVIII U9 necesse est purgare de die in diem et primitias in baptismo

conceptas augere et sie tendere ad plenitudiuem (ogl. 9(poI. III im fidem

. . . debere subinde crescere in poenitentia et in his rebus perfectioncni

Christianam et spiritualem possimus, si simul crescant poenitentia et fides

in poenitentia 230 simul crescant alii motus spirituales).
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ober in praesumtio ober desperatio gerät (XIX ne ©al III 31).

Unb bie lederen beurteilt er ba§ einemal als foldje, bei benen

ber ©taube unb ber f). ©eift unb bamit ber ©nabenftanb oer*

(oren gef)t (art. sraalc. III 3 Gal III*«), ba§ anberemal

örücft er ftd) fo au$, als ob bie Kontinuität be§ ©nabenftanbeS

ntd)t burd) fte unterbrochen ju werben brause (Gal III 31).

(I«i30 ftefyt bod) ber ©laub roieber auf, 15 29 alfo bleib ©otteS

©unft unb ©nab ftet§ über <5t. ^eter, ob er roofjl ben £errn

uerfeugnet unb abfiel). Qn jebem gall ift ber ©egenfatj jum

$erf)arren in ber ©ünbe, ber in SHeue unb ©laube an bie

Vergebung b. I). in ber fpejififdjen ©eftnnuug be§ (£f)riften be*

ftcf)t, ba$ Kriterium fei e# ber Kontinuität fei e$ ber ^Bieber»

fjerftcflung be§ ©nabenftanbeS. ^n ben täglichen ©flnben aber

bleibt ber ©laube unb tilgt fte, „bamit baf* er nit jroeifelt,

©ott fei bir fo günftig, bajj er folgern täglichen gatt unb

ber ©ebredjlidjteit burd) bie ginger feh,e" (I6139) 1

). Unb fo

fällt er bann ein relatiu milbeS Urteil über bie „$urd)fd)nitt3-

djriften" *).

£afe nun ©ott biefe SKefte ber Sünbe ben ©läubigen um
Gfjrifti willen nid)t anrechnet ober oer^citjt, fnüpft fiuttjer mit

großem C£rnft an bie Söebingung nidjt nur fcfymerjlidjer ©mpfin*

bung ber (Sünbe, fonbern beS entfdjiebenen 9tingen3 um lieber*

roinbung ber Sünbe unb um gortfdjritt im d)riftlid)en fieben.

@§ ift ein 2öed)fel nidjt ber Slnfdjauung, fonbern nur be3 $lu§*

brucfS, ber fid) burd) ba3 peinliche 93emüf)en erftärt, bie Unab*

fjängigfeit ber ©nabe oon menfdjlidjer Seiftung ein$ufd)ärfen,

wenn er biefeS Verhalten, ba$ ben ©lauben als ^robe feiner

©d)tf)eit begleiten mu($, in ben erften 3af)ren ber Deformation

') 3« ber faft a,teid)$eittgen v#arallelfteüe XV »«9 ftet>t ftatt beffen eine

3itrücfn>eifuttg ber Jjpeudjler, bie ©otteä Söerfe in itjre trübfelige (Smge ein*

fd)liefien nnb a(3 fdjroffe, unoerfölmlidje Genforen be3 ehrbaren SBerfefjrS

mit feinem SÖttj nnb Sdjerj nnb Sachen auftreten, roäb,renb man glauben

barf, ba& ©ott baran ©efallen h,at.

s
) G«l III 35 absit igitur, ut iofirmos in fide aut moribus, si videro eos

atnare et revereri verbum, coena doraioica uti etc, statim judicem profanos

esse. Hos euim Deus assumsit et reputat eos justos per remissionem

peccatorum. Huic stant et cadunt.
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al§ Urf ad)e bcr göttlichen Sßerjeihung bejeidmet, fpäter foldjt

SBenbungen bei feiner gorberung oermeibet 1

).

3)ie $enben$, bereit er ftd) bei ber ^Betonung ber ftetigen

Sortbauer ber ©ünbe in ben ©täubigen unb ber Vergebung ber=

felben um (£f)rifti mitten beroufct ift, ift ctncrfcitS bie SBefämpfung

ber bie JJurdjt ©otte$ auSrottenben 3(rt, in ber bie <$d)ultf)eologie

ba§ peccatum veniale leicht naf)m unter bem Sßorroanb, bafj ©ort

feine 33oöfommenf)eit forbere, roo e§ bodt) in fo oottem ffflafa

©ünbe ift, baft ein ©nabengefd)enf ber göttlichen Sttajeftät nötig

ift, um feine @d)utb aufzuheben. Um ©otteSfurdjt, $emut unb

$anfbarfeit für ©otteS ©nabe ift e£ ifmt babei ju tfyun*).

2lnbrerfeit§ fommt e3 if)m barauf an, ben ©otteSfürdnigen , bie

') XII 7 (1517) uon quod damnati siut omnes qui tarn perfecti neu
sunt, sed quod ista meta et fiuis est uobis propositus, a cuius assecutione

nemo excusatur, nisi is qui cum gemitu agnoscit et confitetur sese non

esse talem et quotidio laborat, ut fiat talis et quod minus facit humiliter

petit igno6ci ... His timoratis et confitentibus
,
quaerentibus, petentibus

uon imputatur . . . Ulis vero qui sine tiraore, sine sollicitudiue proficiendi

in sueuritate stertunt, omniuo imputatur . . . nec excusabuutur, quod uon
sit necesse esse perfectum, quasi praeeeptum illud lapidibus aut lignis ac

non potius hominibus sit positum, et ita implendum plene atque perfecte.

ut nec unum jota aut unus apex sit praeteriturus. 123 scio non oportere

statim esse perfectum, sed gradatim adsceudendum. Verum oportet tau-

dem perfici et tendere Semper ad perfectionem et non stare ac contentum

esse in aliquo graduum praedictorum 124, propter hunc ... fervoreni et

profectum non imputatur eis, licet sit in eis quia . . . tarnen non est in eorum
voluntate, sed contra voluntatem in carne. Gal III *n (1519) baec pugna

et conatus, quae est tota vita nostra . . . facit, ut Deus misericorditer igno-

scat, quod illa non faciraus, quae volumus. v. a. III *:» (1519). Xon
autem ignoscit sterteutibus, sed operantibus, timentibus et cum Job dicen-

tibus: verebar omnia opera mea, sciens, quoniam non parcis delinquenti.

Gal III « 24 »o (1520) ftc wirb nit geregnet. Unb baS umb bie a»o . . .

Urfad), bie erfte, bafj mir in ©Ijtiftum glauben ... bie anber, baf? mir ba*

roiber ofm Unterlaß ftreiten , fte $u oertilgen. Gal III u (1534.) Non imputat

quidem, sed quibus et propter quid? Non duris et securis, eed poeniten-

tiam agentibus et fide apprehendentibus ebristum, propter quem . .

.

*) v. a. III W6. w. »to cave ergo, ne putes a te non requiri totum

mandatum, ne forte ignores te, quantum debeas Deo, ac per boc super-

bias ac tepidus fias. v. a. V. «a ne infleris aut superbias.
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e$ eben mit iljren Mängeln ernft nehmen unb beSfjalb oergagt

roerben, ben 2öeg jur iöeroafjrung ber religiöfen Jreubigfeit ju

geigen, bie roieberum grabe ben Antrieb unb bie Hraft gu euer*

gifd)em unb erfolgreichem Kampfe mit ber Sünbe bebeutet 1

).

Timor unb spes finb ifmt bie beiben jufammengefjörigen 9Xlo*

mente be§ <£f)riftenleben§ (opp. ex. XIV 20t). ©0 fcfyroer eS

2utt)er mit ber (Sünbe nimmt unb fo ftart er bie Unmöglid)feit,

^ier auf Geben jur 3Mfommenf)eit ju gelangen, betont, er ift

fid) bod) ber fiegreidjen ßraft ©^rifti, bie Sünbe in uns 511

bedingen, poüberouf$t, unb er fielet e3 al§ bie Aufgabe ber Gf)riften

an, ftatt fid) im ©efityl ber Uebermadjt ber Sünbe ju firieren,

ftd) $u bem ooüen freubigen Vertrauen auf Slnrifti ben ©ieg

gen>äf)rlei|tenbe §ülfe burefouringen *).

lleberblicft man biefe 2lu§fUrningen fiutfyerS, fo fann

roeber bie 2lnfid)t beftefyen, bafc er mit feiner 93efjauptung ber

Jortbauer ber 6ünbe im ©tjnften ben befd)eiben geworbenen

burdjfdmittlicfyen Sfyatbeftanb be§ d)riftlid)en SebenS befdjrieben

habe — er legt oielmeljr bie allerftrengften Sttapftäbe an unb ift

J

) Gal III ie nemo igitur desperet, cum senscrit carnem subinde uovam

pugnam movere spiritui, aut si nou statim poterit carnem cohibere, ut

spiritui subjecta sit. 21 ne desperes sed reluctare 20 apprehendam h'de

et spe Christum ac ipsius verbo me erigam, atque hoc modo erectus

coneupiscentiam carnis uon perficiam. 24 so Qafa £ünb überbleibe;

aber fte wirb nit gerechnet . . . ift bie ftreub, Iroft unb Seligfeit be3

91. $.3; ... hieraus roäcbjt Sieb unb Cuft, 2ob unb Sauf gegen (Shrifto

unb bem SSater ber iöarailjerjigfeit; hieraus werben freie, fröhliche,

muttjige 6 hriften, bie au$ Siebe bie Sünb »erfolgen unb mit Cuft

büßen. Sie un8 aber bie «ünb oerbergen unb nur ein ©ebredjen barauS

machen, madjen un$ fid)er, faul unb oerbroffen.

-) XX111 »so. Mi videmus Christum definitive nihil aliud esse quam
evangelistam pauperum, qui laborant in gemitu peccati et mortis, ut do-

minetur peccato et morti, non solum in se, sed in nobis quoque.

Siquis haec credere et pro aflectu digne tractare posset, is liberationem

sie iuspiceret, tamquam caelum quoddam, quod quocunque abeas, imminet

capiti et supra te est. ... Videmus autem tenebras, quae in nobis sunt,

peccatnm scilieet, item mortem ... Debemus autem plus sentire me-
delam, quam mala illa et potius in libertatem hanc respicere, quam

in captivitatem, quam nobis minantur peccata nostra . . . ut dicamus: offi-

cium Christi est ... juvare contra haec, ut etiam in nobis vincantur.
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fid) be§h«lb bemüht, bafj grabe biefe fchroere ©elbftbeurteilung

ein Sflafc ber 3rön™iigfeit if*
1

)- Woö) roirb man fagen bärfen,

ba§ er burd) bie Erfahrung ber Qa^r^unberte belehrt, ber

©nabe weniger Älraft augetraut ober aud) fie nicht in gleich rrorjem

9ftaj3e erfahren fyabe rote ^aulii«. @r r)at über bie SBeränbe*

rungen, bie burd) bie ©nabe im ©t)riftenleben fyeroorgerufen

roerben füllen unb fönnen, ntd)t anberS gebaut roie SßauIuS: er

hat nur bie 9cotroenbigfeit be§ 3ortfd)reiten§ unb be$ Dämpfens

im (£f)riftenleben anber§ beurteilt al§ $au(u§, roei( er einen

höf)ercn SJtafcftab anlegte. Unb hierauf roirb fid) auct) ber Unter-

trieb rebujieren, bafj ^auluS auf ba§ Sßorhanbenfein r«on ?8oU*

fommenb,eit beim ©eridjt hofft, roährenb Suther, ber biefe im

abfoluten (Sinn t>crfter)t , fie für auf (Srben unerreichbar r>ält.

©o fteht trofc ber Sßerfchiebenfjeit ber SluSbrucfsroeife fiutrjer

auf biefem fünfte s#aulu§ näb,er als bie ©eften. 3lm roenigften

tann ber ©ct}recffct;u§ ©inbruct machen, bajj mit ber £eugnung

ber Beziehung uon SRöm 7 u
ff. auf ben SGBiebergebornen ber

ganje ^3aulini$mu3 für bie proteftantifct)e 3>ogmatif unbrauchbar

rocrbe. 3)enn fiuttyer hat unter ber ©ünbenfnechtfdjaft, über

bie *ßaulu§ bort flagt, etroaS ganj anbre§ oerftanben als biefer.

$aulu§ r)at oor klugen, bafj er ju aktueller ©efet}e§übertretung

fortgeriffen roirb, ßuttjer, bafc er oon ben böfen 93egierben

nicht fo rein ju bleiben oermag, roie er foll unb roünfö)t
2
).

3Bie erflärt fict) nun aber bie Slnroenbung eine§ fo oerfdjiebenen

9Jcafjftabe§ jur Beurteilung beffelben 2;haloeftanbe§? (£8 ift nur

oon gan$ fetunbärer 23ebeutung, bafj $aulu§ aroifdjen bem erften

unb bem jroeiten 3lbam einen großen SHbftanb fetjt (I Äor 15 45.

roäfjrcnb fiuther ben Urftanb als ben ©taub abfoluter Q3oÜ=

fommenheit benft
5
). £er eigentliche ®runb fann nicht in einer

') Gal III i3 quo quisque ma^is pius est, hoc plus sentit illam puguam.
s
) 2)a8 ©lcid)e gilt oon ben mobernen Anhängern ber Auslegung

£iitber3, benen SS ernte S. 108 nachjagt: „unb bann finbet man eS febr

gemütlich, bafi fchon v^aulu3 in JHöm 7 bem armen §ünber ein ^lätjc^en

gegönnt hat." s}Jhiltnpi3 ober ^pofmannö Auflegungen beä SHöinerbriefS

ftnb bod) noch b^ute lefenöroerte Söüdjer.

*) v. a. V 473 licet rigor legis divinae etiam hoc exigere possit, ut

ista pugna in nobis non sit, quia tales non creavit nos ab initio.
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2f)eorie, fonbern mufj in ber oeifd)iebenen perfönlid)en (Stellung

beiber junt ^beal chriftlidjer 5Mfommenheit liegen. Unb ber

©runb einer folgen ift leidjt su erfennen. *ßaulu3 roar bas Qbeal

in biefer $öhe erft aufgegangen, al§ er burd) bie ©nabe berufen,

mit neuen Gräften erfüllt, feine§ gegenwärtigen ©nabenftanbes

fidjer, mit äUoerfid)tlicher §offnung auf ba§ eroige Seben erfüllt

roar. 3>er ©ebanfe, bafj es gelte, burd) (Erfüllung biefes ^beals

©ottes §ulb unb mit it>r bas $eil erft $u oerbienen unb fo aus

ber ©eroig^eit erreichter $ollfommenf)eit erft bie ©eroißljeit ber

©nabe ©ottes 511 erfchliefjen, tonnte it)m gar nid)t tommen.

Suttjer bagegen ^atte Jfahre lang unter ber Aufgabe gefeufjt,

fid) ber |mlb ©ottes gegen feine ^erfon burd) ben Skfunb ge*

nügenber Siebe ju ©ott in feinem ^erjen ju oerftchern; unb es

roar iljm burd) ben ©influf? ber 9)lnftif aufgegangen, roeld)e innere

©rf)ebung über bie ©üter unb Uebel ber SBelt unb nidjt nur btes,

fonbent aud) über bie Jurd)t oor ber $ölle unb bie Hoffnung

auf ben Gimmel biefe Siebe bebeute. S)as 3beat ber ^er^ens*

Eingabe an ©ott hatte in feiner oollen £öf)e als eine allgemein-

gültige, unoerbrüdjlidje Jorberung fein ©eroiffen gebunben, &u

einer Qeit, roo er, nad)bem er bie äußeren 5(usbrüd)e ber ©ünbc

hintenansufjalten oermochte, fid) burd) baffelbe nur gebemütigt

unb geängftigt fühlte. $ie SJorftellung, ba& bie £ulb ©ottes ju

oerbienen fei burd) ©rfüllung bes ©efefces — ob ohne ober mit

verborgener ©ingiefjung ber ©nabenfräfte, macht für ben S3e»

funb ber ©elbftbeobadjtung nichts au§ — ^attc in feinem garten

©eroiffen in pfndjologifd) ganj oerftä'nblicher SBeife eine peinlid)

ftrenge (Selbftbeurteilung hervorgerufen. 9cur roenn ©ott oöllig

©enüge gethan roar, fonnte man ja roirflich fid)er auf feine

£ulb rechnen. 3)aoon roar bie fjofge , bafc, auch a^ ourc^) oen

©lauben an bie ©nabe ©Ott ihm ein objectum amabile geroor*

ben unb neue Äräfte in ihn eingebogen roaren, er ben immer nod)

oorhanbenen Slbftanb feines Innenlebens com $k\ oer S3oll*

fommenheit als ©ünbe unb als — nad) ftrengem 9*ed)t — oer*

bammliche Sünbe empfanb 1

) unb bies um fo fchärfer betonte, als

•) v. a. V4-3 aliud de te judicabis secundum rigorem judicii Dei,
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bie fatf)olifd)c fiehre ja grabe auf bic fjortfdjritte im ©nabenftanbe

bie fubjeftioe Ueberjeugung oon beffen 93orhanbenfein grünben,

freilief) auch nicht über unftchere Vermutung Jjinau^ge^en lehrte,

roä'hreub Suther eS als Erfüllung ebenfo ber göttlichen gorberung

roie feine§ tiefften ©ebürfniffeS empfanb, an ber ©nabe ©otteS

gegen bie eigene ^erfon nicht ju sroeifeln.

^afc 2utb,er burd) ben fortbauernben ftamof mit bem Sieifeh

unb burd) baS 9iod)iticr)tcrreic^t^abcn beS QbealS ber 3*oU*

fommenheit, fagen mir beS cfjriftlichen (£h<"-*afterS, fich fortroährenb

religiös beunruhigt fühlte unb eines $egenroid)teS gegen biefe Un=

ruhe beburfte
1

), ift alfo baS novum Paulus gegenüber, baS übrig

bleibt. 2)aj$ er aber biefeS ©egengeroicfjt in ber Rechtfertigung

um &tyxi\ti roitlen fanb, ift nicht eine SluSbehmmg ber oon s#auluS

ihr gegebeneu üöebeutung über ben Anfang beS (Sö^ftcntcbcn^

auf beffen ganjen Verlauf — auch bei s$auluS beherrfcht fie biefen

objeftio als 53egrünbung beS SöerhältmffeS ber ©otteSfinbfchaft

ober beS Anrechts auf baS (Srbe beS eroigen SebenS unb fubjefttu

in ber 2)emut, mit ber ber fittliche Jyovtfcf)ritt auf ©Ott jurücf*

geführt, unb in ber 3uoerficf)t, mit ber bie S3eroahrung oor allen

feinblichen dächten, bie oäterlidje güf)rung ©otteS unb bie Sollen*

bung oon ©Ott erroartet roirb — als oielmehr eine folgerichtige

"ülnroenbung ber religiöfen ©runbanfdwuung, bie oon ^aulu§

in ber RechtfertigungSlehre formuliert roar, auf bie burch bie

oeränberten Umftänbe oeränberte Beurteilung beffelben Zfyai-

beftanbeS, beS aroar oon ©runb aus erneuerten, aber noch fäm*

ofenben unb roachfenben (£r)riftenlebenö. (£S ift nicht an bem, als

ob Rüther bei ber Vergebung ber ©ünben beS (Sänften an eine

fortroährenb fitt) roieberholenbe Vergebung ber einzelnen ©ünben

bäd)te, fonbern er ift fid) ber mit ber Rechtfertigung ober inbi*

aliud secundum benignitatem niisericordiae eius et hos duos conspectus

uon separabis in hac vita.

') ^aji bev Untcrfdjtcb jroifchen ^JauluS' unb Cut ber 8 frrömmig-
feit bet ber Unruhe unb beö fidleren 5krtrauen3 fei, ift nidjt ridjtig.

<£ie Unruhe bc§ ^auhtS nutfj erft fonjijiert roevben unb Öut^er bezeugt un=

eublid) oft, iwie mühfenn er fid) bie Sidjertjeit beS Vertrauens erft $u er=

(äntpfen fjabe.
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oibuellen ©nabenoerheifjung objeftio, mit bcm ©lauben fubjeftio

gegebenen (Sinljeit unb ©efdjloffenheit beS ©nabenftanbeS ebenfo

beroufjt wie Paulus. 3)ie Vergebung ober ^Rechtfertigung, aud)

bie im $3ufjfaframent jugefprodjene 2(bfolution ift ihm nicht ©rlafi

eines Quantums oon Sünben, fonbern bie Aufnahme ber ganzen
sßerfon in bie göttliche #ulb, bie Skrfefcung berfelben in ben

einheitlichen unb ftetigen ©tanb ber ©nabe. Unb bie Aufgabe

beS ©laubeng ift eS, fid) in bev ©eroi^h«* tyexvon über bie 33e*

unruf)igung burch baS fchmerjliche ©efühl ber fortbauemben ©ünb*

haftigfeit unb burdj bie erfannten unb bereuten fdjroeren ©injel*

fünben 31t ergeben, roaS ihm einerseits einfchltefjt , ba& eS in ber

gleichmäßigen Stimmung beS bemütigen Vertrauens auf ©otteS

©nabe nicht nötig ift, auf bie täglichen ©ünben ffrupulöS gu

reflektieren, anbererfeitS nicht auSfrfjliejjt, bafj bie 3lnroenbung beS

baS ganje fieben beherrfchenben 9ted)tfertigungSurteilS auf befonbevc

Salle, ba fie ja feine logifdje, fonbern eine gefühlsmäßige ift, ftd)

oft genug als bie SBiebevherfteÜung eines erfchütterten ober per*

buufelten 93eroufjtfeinS ber ©nabe ©otteS ooflgiehen wirb 1

).

') v. a. IV. 3« in absolutionc non solet certus numerus peccatorum,

quae remittuntur, addi, sed ea est libera quaedam ac Iate patens vox, quao

simpliciter aununciat, Deum tibi favere; porro si Deu» tibi favet,

sublata sunt omnia peccata. v. a. V490 imo sequitur, quod illa duo,

ira et gratia, sie se habent (cum sint extra nos) ut in totum effuudantur,

ut qui sub ira est, totus sub tota ira est, qui sub gratia, totus sub tota

gratia est, quia ira et gratia personas requirunt. Quem enim Deus in

gTatiam reeipit, totum reeipit et cui favet, in totum favet. v. a.

V 37 ff. 11 n* $urd) bie Slbfolution wirft bu gefet)t in ben ©tanb, in

welchem ofm Unterlaß Vergebung ber Sünben ift, bie nimmer aufhöret unb

nidjt aüeiu ber »ergangenen <8ünben, fonbern aud) berer, bie bu jetjt Ijaft,

11 si» 15 w 18 m 18 an» ber £>immel ber ©naben fiber mid) gebogen ift, ob

id) gefünbigt Ijabe ober nod) fünbige, ]<»im. m fprtdjft bu aber: 9Bie mag
td) mid) geroife oerfelm, bat? alle meine Söerfe (Mott gefällig fein, fo id) bod)

zuweilen fall . . . $iefe frrage jeigt an, bajj bu ben GHauben nod) adjteft

roie ein anber SBerl . . . laximi ift er ba§ b,öd)ft Söerf, ba& er aud) bleibet

uub tilget biefelbigcu täglichen Sünben, bamit bap er nid)t zweifelt, ®ott

fei bir fo gunftig, bafi er foldjem täglidjen fraü" uub ber (#ebred)lid)teit

burd) bie Ringer fiet)t
;
ja ob aud) fd)on ein töbtlid) ftall gcfd)äf)e . . . ftel)t

bod) ber (9laub wieber auf unb jroeifelt nidjt, fein ©ünb fei fdjon bafyin.

3cttfd)rift für fcbeoloßle unb Jttrd)e. 7. 3obro., 5. $cft. 30
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Um fo unroiberteglicher fcheint aber bie grocite Shefe SBernles
ju fein, bafj bei* reformatorifd)en SRechtfertigungSlehre ber en*

thufiaftifd)e ober meffianifdje ©f-arafter ber naulinifd)en, alfo eine

lüefentlidje ntaftifd)e Söejiehung ber lederen, oerloren gegangen

fei. 2)enn bie ^täfye be£ 3Beltuntergange3 tjat Suther, fo fe^r er

perfönlid) oon ifjr überzeugt mar, ju feiner religiösen ©runblehre

nidjt in 93e$iehung gefetjt. $n efchatologifchen sJ$erifopen roie 9Jöm 13

s
l$tnl 4 bebeutet ilmi bie 9Mt)e be§ £eil3 ober be3 £errn etwas

©egenroärtigeS, nicht bie $arufte.

3)ennod) ift auch auf biefem fünfte ber aroeifellofe Unterfdjieb

eine oerfdjroinbenbe $8efonberf)eit gegenüber ber Uebereinftimmung

in ber religiöfen ©runbanfehauung unb ©runbftimmung. $iefe lieber*

einftimmung ift junächft eine oollftänbige hinftchtlid) ber ©egenioa rt.

W\t stecht r)at SBernle ^eroorgefjoben , ber entfjufiaftifdje

©J)arafter ber paulinifd)en OtechtfertigungSlehre bebeute, ba|$ mit

ber Rechtfertigung unb bem neuen Seben, ba§ fie gemährt, bie

fünftige SBelt bereits in bie ©egenroart hineinrage, bafj ber (£hrift

ein 3^nfeit§menfd) unb ba§ ©^riftenleben eroige§ £eben fei. 2lber

e§ ift nun unbegreiflid), wenn er bem gegenüberfteUt, bafj „bei

ben Reformatoren 2)ieffeit§ unb ^cn fc^^ fc^arf gefdjieben finb"

(©.24). ©d)on Stöftlin l

) r>at einige entfd)eibenbe ©teilen angeführt,

bieseigen, baj$nad)#utf)er bie ®t)viften im red)tfertigenben ©tauben

„be§ t)öd)ften £eil$gute3 fdjon roefentlid) teilhaftig" fmb. Ritfdjl 2
)

hat bie praftifdje 53ebeutung aufgemiefen, bie bie Ueber$eugung, baß

mit ber Red)tfertigung#eben unb ©eligfeit unmittelbar oerbunben ift,

für bie religiöfe ©efamtanfd)auung £uther3 fyat Od) J)
a&c *n

meinem 9luffatj „ftatechetifd)e £utf)erftubien, I 3)ie ©eligfeit unb

ber $efalog" 3
) eingetjenb unter Einführung jahlreicher 93etegfteü*en

alle bie mannigfachen formen befprodjen, in benen fiuther biefe

Ueberjeugung al£ eine folche ausfprid)t, mit ber er ftd) einer C£r=

neuevung ber neuteftamenttichen gegenüber ber fatf)olifd)en oou"

benmfjt ift
4
). Senile fcheint oon alle bem nur ben &ateä)i$mu3-

') £utl)er§ Geologie II «n. 462.

s
) JHedjtf. u. «crf. III s @. 457 ff.

') 3n biefer 3citfdjrift II 6. 171—188, 438—4Ü8.
') tfte) fjaben biefe unb bergleidjcn «prüdje (^of) 1 7 :») ßefpart bi$ in

gitized by Googl



©ottfcfjicf: <paulini3mu§ unb Deformation 451

fatj 51t fennen „roo Vergebung ber Sünben ift, ba ift Seben unb

Seligfett". 3)enn bie gelegentliche 93emerfung in einer Eurjen

Aburteilung oon SöernerS „3)er s$aulini3mu§ beS QrenäuS", baft

man bieS 3Sort nidjt frifd)rocg oon £utf)er auf *ßautu3 über*

tragen fönne, ift fd)lecf)tfnn OTeS, roaS $ur 3lufflärung ber 23or*

fteüung bienen tonn, bie er non bem behaupteten ©egenfafce

$roifd)en ^auluS unb Sutfjer beftfct. Daraus fann man roohl

entnehmen, ba§ er Seben unb (Seligfeit als gegenwärtigen Söefifc

beS (Sfiriften im Sinne SutfjerS bloS barauf besiegt, baß bie

immer erneuevte Vergebung aud) of)ne entfpredjenbe &ebenSuer*

änberung bie ©efüljle oon ^rieben unb Vertrauen 51t ©ott f)eroor=

rufe, roäfjrenb ^auluS bieS §ereinragen ber fünftigen 2öelt in

ber realen rabifaten 2Banb(uug beS früheren fünbigen ßebenS, in ber

„Söiebergeburt" ftnbet. 5lber eS ift eben aud) bei Sutfjer biefe,

mie mir gefetjen, ebenfo tief wie bei s$auluS greifenbe Sanblung

beS ganzen perfönlidjen SebenS burd) ben h- ®etft ober ben

©tauben, uermöge berer baS ganje ©efetj, nidjt nur bie erfte

£afel, fonbern aud) bie jioeitc ©egenftanb eines neuen freubigen

unb fraftooHen SebenStriebeS geroorben ift, bie Sutfjer als ben

beginn beS eroigen SebenS roürbigt 1

). Unb nidjt etroa bloS ge*

legentlid). $n ber voluntas, beren 5fterfmal amans delectatio in lege

ift, bie in biefer ©efinmmg fid) über alles ©efdjaffene ergebt unb

roeber burd) ©lüct nod) burd) Uuglücf fid) erfdjüttern lägt, finbet

er, roo er bie oon fielen gefud)te, aber verfehlte Definition ber

Seligfeit gibt, bie heatitudo in spiritu abscondita. DaS Sfleid)

©otteS, baS uns in £immel hilft. f|w «öd) bem ©eift unb Seele,

jenes geben, gerabe als gefje er und f)ier auf förbeu nid)ts an. 33ir aber

.füllen bamit bienieben bleiben ... beim es mufr roaljrlid) lue angefangen

. . . roerben, roas roir bort eroig erroerben unb befitjen foUcn . . . Kriege id)S

bie auf Griten nidjt, fo befomme id)S bort nimmermefjr. S?gl. in biefer

ßeitfdn*. II m.
') 9 *<i bap nu aud) Qoües ©ebot in bes SJicnfdjen fterj aufäßet

)u leben; benn er uu fiuft unb tfiebe ba,$u friert unb bicfelhen beginnt $u

erfüllen unb alfo l)ic bas eroige £ eben auf ä f) et, bis eS in jenem «eben

oollenbet roirb unb eroiglid) bleibt, %l. Apol. cf. Au^. III n donetur . .

.

Spiritus S. qui uovam et aeternam vitam ac aeternam justitiam iu nobis

pariat, 231 haee regeneratio est <juasi iuehoatio vitae aoternae.

30*
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bort aber mit Seit) unb Seele in bet Offenbarung unb 2ln=

fdjauung 1

) unb ba3 beibemal einerlei ift, beftetyt barin, bafj ©ort

ba§ <3ein in un§ fyab unb allem in uns lebe unb regiere unb

un$ mit allen £ugenben erfülle, inbem er mittelft ber Vergebung

bie menfdjlicfye 9ktur neu mad)t, fo bafj fte ofnte ©efetj freiwillig

unb mit Suft ©Ott regten unb oollfommenen ©efmrfam erzeigt,

ober fo bag mir, mie fd)on ber fleine Hated)i3mu$ bieS SReidj

befiniert, göttlid) leben, r)icr jeittidj unb bort eroigltd). 2lud) unter

bem anberen Slfpeft be$ meines ©otte§, ba& e§ feine Anfallen

3U Königen unb £erren mad)t, fommt ntd)t nur bie erfte Safel,

nad) ber ba§ ©ottuertrauen bie ßönigSljerrfdjaft über bie SBelt

bebeutet, in 93etrad)t, fonbern e§ wirb ba3 ©leiere aud) an ber

Siebe gezeigt, ©benfo bemäljrt ftd), bafj mir teilfyaft geworben

ftnb ber göttlichen sJtatur ober oergottet ftnb, nid)t nur burd) bie

5lrt be§ ©laubeni, fonbern aud) burd) bie ber Siebe, mie beibe ben

ftinbern ©otteS eigen ftnb
2
). 3ft bod) ber ©taube eine $fjeilnat)me

au ber felbft uuüberminblidjen unb 2llle§ überminbenben Hraft

©otteS unb bie djriftlidje Siebe eine 2Öirfung unb ©rfdjeinung

ber göttlichen Siebe, bie if)m eine göttliche ift, nicht meil fte bie

Siebe eines abfoluten ober pf)nfifd) mädjtigen «SubjeftS ift, fonbern

meil fie in tr>rev Unabhängigfeit oon ben SJcotioen natürlicher, menfer)*

lieber Siebe als' eine queöenbe, nidjt gefdjöofte, als eine allum«

faffenbe ober ganje, nicht ftd) ftücfenbe ober sJ$artefenliebe, in

it)rer 51 rt ba§ ©iegel ber ©öttltd)teit an fid) trägt. SBenn nun

bie ©emeinbe als ber Seib ©hrifn> oen ©hnfit ©eift regiert, für
s^aulu§, mie 3Bernle richtig fyeroorfyebt, Da§ jn 0 jc ©egenmart

hineinragenbe SReid) ©otteS ift, bie Siebe aber, bie tue* ba§ ®in»

heitSbaub ift, if>r foeciftfdjeS SJterfmal baran hat, bajj fte über alle

natürlid)en ober meltltdjen 9Jcotiue ber Siebe unb Abneigung

hinauSgreifenb bie ©injelnen in ©tjrifto, b. i. als ©lieber ber

emigen Seit merket (®a l 3 27 28 ftol 3 n), fo bemährt ftd) aud)

\) W. 5 1* 2SeU bie Scefe burd) ben ©lauben bereit« im neuen ewigen

bimmlifdjen Seben ift unb nid)t fann fterben nod) begraben werben, fo haben

wir niety meijr ju warten, benn ba& biefe arme Kütten unb ber alte ^ei$

aud) fyinnaef) folge unb neu werbe.

'-') SBg,(. bie iRadjrocife in meinem oben citierten 2luffa$.
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barin bie fadjlicfje, nirfjt nur nominelle Uebereinftimmung £utf>er3

mit ^auluS in ber 9tnfcrjauung, baß bie Rechtfertigung irjre praf*

tiferje 93ejief)ung baran tjat, fcfyon jetjt ben Slntfjeil am eroigen

fieben, an ben (Sutern unb Gräften ber jenfettigen 2Belt ju oer*

initteln. 2tuct) barin. $enn bafj er einfad) ben paulimfdjen ©e*

bauten roieberrjolt , roenn er ben ©eift, beffen SJcittfjeilung auf

©runb ber Rechtfertigung erfolgt, al§ $rieb unb Äraft jur ©e*

fefcerfüllung oerfteljt unb beSrjalb ©eift, fraftoolle Suft am ©efefc,

Anfang beS eroigen Sebent gleicht, ba$ liegt auf ber §anb.

3)iefe ©ebanfen ftnb aber für fiutfjer roafjrlicr) feine blofje Xtjeorie,

fonbern if)r fubjeftioeS (Korrelat ift ba3 freie unb fröfjlidje, un*

erfd)ütterlid) ftegfjafte unb triumpfnerenbe roeltüberlegene Sebent

gefüfyl, ba$ für £utr)er roie für *ßau(u£ ben fpejififdjen 93or$ug

be3 <£f)riftenftanbe£ ') ausmacht unb ba3 nid)t nur im ©Ott»

oertrauen unb im ©ebet, fonbern aud) im 35ienft ber Siebe er*

fdjeint, ben e$ fo jum sßarabie$ unb .jpimmel roanbelt. 9lud) für

£utrjer ift ber ©laubige inmitten all feiner SBeltbeaiefmng, bie

ber <8eruf mit fidj bringt, burd) bie 3Irt, mit ber ber ©laube

unb bie Siebe bie roeltlicfjen
sJttotioe ber Stimmung unb be$

3öiücn$ fid) unterorbnen, ein 3enfeit§menfdj. $a$ jeigt er an

ben ^$atriard)en, inbem er oon ir)rer ber mönd)ifd)en $Iffefe unb

(Kontemplation entgegengefetyten vita oeconoinica fagt: ibi vivit

Isnac in quotidiano et summo sacrificio tidei ac vivit in mundo

sine mundo et extra iuundum 3
).

$ie ferjarfe Untertreibung £utt)erg jroifajen 3)ieffeit$ unb

3enfeit§ befcfjränft ficr; barauf, bafj er groiferjeu Anfang unb 93oll«

enbung ferjarf untergeben t)at. 3)a3 ift aber ein Unterfd)ieb nidjt

ber 21 rt — bie ift rner unb bort bie gleicfje, nämlid) justitia,

SebenSgerecfjtigfeit — fonbern be3 ©rabeS. Unb bamit madjt

er feine anbere UnterfReibung als bie, roelcfje *ßaulu$ aud)

mad)t, roenn biefer oon fid) fagt: nidjt, bafj idj'8 ferjon ergriffen

r)ätte
sßrnl 3 is ober bie Gorintfjer rügt: ifn* feib fcfjon gefättigt,

if)r feib fcfyon reirf) geroorben, irjr tjabt bie #errfdjaft fcfyon an*

') annon is laetetur et exsultct ... iam uou mortalis amplius, sed

sempiternam vitam vivens, opp. ex XI »7.

») Opp. ex. VI »i».
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getreten, ober roenn er 9föm 823 aus ber Seele berer, bie ben

©rftling, ben ©eift, fdjou befugen, fagt: mir feufjen unb fermen

unS nad) ber Sofmfdjaft.
sM'\t bem (enteren, mit bem Veroufjtfein barum, bafl ber SBolU

befty beS t)öd)ften ©uteS, baS fittlid) geartet ift, erft nod) $u er*

roarten ftefjt, ift aber fcfyon gegeben, baft in ber httfyerifdpn grömmig*

feit eine roefentlid)e ©leicfyartigfeit ber ©ruubanfdjauung unb

©runbftimmung aud) lunfid)tlid) ber Spannung auf bie $u*
fünft mit ber beS ^auluS angelegt ift unb ba§ eS eine ju be*

feitigenbe Verfümmerung eines eigenen SebenStriebeS berfelben

genannt werben mug, wenn bie ©ntroidlung im gutyertum btefe

Analogie nid)t erfennen lägt.

2BaS bie efdjatologifdje 93ejief)ung ber 9fed)tfertigung , bie

Verbürgung ber nafyen Vollenbung ber ©üter, beren ©rftling mit

ber Rechtfertigung fd)on empfangen ift, für $aulu$ praftifd) be*

beutet, ift bieS, baß ber RedftfertigungSglaube if)in nid)t $lnlaf$

$u rutjenber greube an bem fd)on gegenwärtigen Vefit} wirb,

fonbern ^mpulS $u ber Stimmung fefmitdjen Verlangend nad)

bem bie gegenroärtigen Anfänge roeit überroiegenben gufünftigen

©ute, su bem ernften iHingen nad) bem 3ieIc oer perfönlidjen

Vollfommenbeit als ber Vebingung beS eigenen 3lnteil§ an ber

Seligfeit beS fommenben ©otteSreidjeS, ju ber raftlofen Arbeit

für bie mifftonarifdje Ausbreitung ber Sad)e ßfjrifti, burd) bie

ber Jag ber Vollenbung näfjer rürft, enblid) ju bem, roa$ bie

Her)vfette biefer pofttioen 9tid)tung auf baS fünftige Reid) ©otte3

ift, 51t ber bis jur ©leidjgültigfeit gefteigerten greifjeit gegen*

über ben relatioen fittlidjen ©ütern als Veftanbteilen ber bem
alSbalbigen Untergang oerfaüenen SBelt. <£S ift felbfroerftänblid),

baf$ eS Veränberungen nidjt nur beS äußeren Verhaltens, fonbem
aud) ber Stimmung $ur Tyolge fjaben muß, roenn bie ^arujte

als ein in näd)fter 9läf)e $u erroartenbeS dreigniS nidjt merjr ben

VejiefjungSpunft beS religiöfen VeroufjtfeinS bilbet. (SS ergibt

fid) bann, in golge ber Jenbenj beS (SfjriftentuinS $ur 3Öelt»

burdjbringung mittelft ber l'iebe, baf* ber ($l)rift grabe als foldjer

nod) anbeve pofitioe Aufgaben in ber 2Belt t)at als bie ^liffion

ober fpesififd) fird)lid)c iljätigfeiten, unb bamit fet3t fid) eine
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fyöfyere pofitioere Sd)ätjung ber relatioen ftttlidjen itnb bei* weit*

liefen ©üter überhaupt burd), bic aber mit ber innern Unab*

fjängigfeit be§ auf ba§ fjodjfte^ feiner 3(rt nad) übenoeltlidje ©ut

gerichteten Sinnes fefjr roofjl jufammenbeftefjen fann unb foü.

2)iefe Veränberung bringt aud) eine (Steigerung ber Verfügung

jum SKücffatt in roeltlidjen Sinn mit ftd), unb baS 9tad)laffen

ber ©oncentration auf baS (Sine unb ber Spannung auf bie 9iäf)e

beS SBeltuntergangS bebeutet ben Sortfall roirffamer #ebel ber

ftttlidjen $ud)t unb Strebfamfeit, obroof)l eS bie grage ift, ob

nidjt ber urdjrtftlidje (SntljuftaSinuS in ber £eid)tigfeit, etroaS

ftttlid) QnbifferenteS gu werben, ebenfalls eine nidjt minber ftarfc

Verfudjung ju einem nur in ein anbereS ©eroanb gefleibeten roelt*

liefen Sinn mit jicr) gebracht tjat, unb ob jene fortfatlenben §ebel

nidjt ju erfetjen finb. 3lber wenn bie Erwartung ber ^ßarufie

in unmittelbarer Ülär)c nid)t gum Söefen beS (StjriftentumS gehört,

— unb biefe Verneinung forbert bod) nidjt nur bie religiöfe lieber*

geugung eines .geben, ber in ber ©egenroart Gfnrift fein will,

fonbern aud) bie gefd)id)tlid)e SBilbung, bie ^rin^iu unb @r-

fdjeinungSform an einer gefd)id)tlid)en ©rö&e $u unterfReiben im

Stanbe ift — bann finbet bie oolle Analogie aud) ju ber efdjatolo*

giften $8eaief)ung ber paulinifdjen 9Jed)tfertigungSlef)re ba ftatt,

roo ber 9ted)tfertigungSglaube unb bie mit if)m gegebene SBanblung

in i?ebenSgefüf)l unb fiebensfraft als ber eintrieb ju ebenfo

fefmfüdjtigem roie IjoffnungSfidjerem Verlangen nad) bem Voll*

befti} ber empfangenen ©üter, ju ebenfo ernftem wie mutigem

unb fjoffnungSfreubigem fingen nad) bem Qxti ber perfönlidjen

Vollenbung als einem 3icl^ an baS fdjon auf (Srbeu eine immer

fortfd)reitenbe 2lnnäl)erung ftattfyaben mu§, ju einem ebenfo

ernfttid) auf bie ShtSfaufung ber Seit bebauten, wie beS (SrfolgeS

unb Siegel gemiffen Arbeiten unb Stampfen für bie £>errfd;aft

ßfyrifti oerftanben roirb, fura mo baS (£f)riftentum nidjt nur

unbefd)abet, fonbern grabe infolge beS VeroufjtfeinS eines fdjon

gegenwärtigen 93efttjeS oon Seben unb Seligfeit ben Gfjarafter

eines burd) unb burd) nad) oormärtS ftd) ftreefenben £ebeuS fyat.

Unb auf ber anbern Seite roirb eS ju ber über feine &'\t IjinauS*

ragenben Vebeutung beS ^auluS gehören, bafj in feiner 2ln»
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fcfjauung ftd) bie§ unoeräufcerlidje SWoment be§ ©hriftentums tun

unb leben§ooll rjerauStjebt.

9lun ift e§ geroijj ntd>t in 3lbrebe ju ftellen, bafj bie rrabi»

tioneUe JJrömmigfeit bc§ £utt)ertum§ an biefem fünfte von bet

paulinifdjen roett abfielt, ja oieüeidjt ba§ paultntfc^e ©eprägc

gar nid)t rectjt erfennen läfjt. 33ei fiutfjev felbft freiließ ftnben

mix nidjt nur ba§ bedangen nad) ber inbioibueüen SJoüenbung

beutCic^ als ein SHequifit beö SfjriftenlebenS au§gef»rod)en, ja er

fjat an bem ©lauben fclbft biefe SBejieljung auf bie 3ufunft al*

d)arafteriftifci)e3 SWerfmal betont 1

). (£r f)at aud), roie fdjon ge-

jeigt, baS ernftefte Streben nad) $oUfommenr)eit unb beu wirf

liefen Jortfcrjritt in ber Erfüllung bcffelben al§ Korrelat bes

fiebenS unter ber oergebenben ©nabe betrachtet. 3nftruftio ift

ba befonberS feine energifdje $lbroeifung eine§ (SatjeS, ben vitU

leidet SDlandjer grabe als tupifetjen 5(u§brucf ber lutt)erifd)en

Stnfdjauung anfersen möchte, be3 ©atjeS „roenn einer ba§ geringftr

£röpflein ober Jünflein Ijat oon bei* Siebe unb ©nabe, fo wirb

er feiig"
2
). 3)ie unzulängliche (Sntroicflung biefeS unoeräutjeT'

liefen ßebenSttiebeS auef) ber lutt>crifct)cn Srömmigteit erflärt fxd)

boct) nict)t nur barauS, bafc bie lutherifaje fieljre, um ba3 djrtftltdje

£eben ifjren eignen 9lbftd)ten entfpvedjenb ju leiten, r)ol)e 23or*

auSfetjungen f)infid)tlid) be§ dinjelnen niacfjt, unb bafj bie £>erau§;

bilbung oon 9Jletf)oben ber d)riftlicf)en (5rjict)ung ber oerfctjiebenen

Qnbioibuen, bie ifjrer ©runbtenbenj entforedjen, infolge ber Dermal*

') y. a. IV »46 fides numqum est practeritarum rcrum, sed Semper

futurarum, 14 »so mein QHnube mujj allroeg auf ffinftig 2)ing roarten.

*) 14 sät ff. barum muffen mir alfo leben auf (Srben, nidjt, baft mir ge?

beuten etroaS anber§, ba3 ba beffer fei ju erlangen, benn mir jetjt fyaben,

fonbern bafj mir banad) tradjten, roie mir bog ©ut geroifr unb feft faffen,

oon 2agc ju Sage, je mef)r unb meljr. SStr bürfen ntdjtä anbreS fucfjcu.

benn ben (Glauben, aber ba müffen mir auf feljen, rote fid) ber (Staub mef>rc

unb ftärter merbe . . . $amm ift e$ nidjt alfo roie unS bie unnüfcen

Sdjroäfcer unter ben Scfmltbeologen geleitet Imben, bie \mi faul unb un-

adjtfaiu madjen, fpredjen alfo: SBcnn einer ba3 geringft Sröpflein u. f.ro. . .

.

bie Sdjrift lehret, bafj man junebmen ntu^ unb fortfahren ... So gebet

unfer $err ©ott mit un9 um, bafj er unä oolltommener mad)e unb fetje

un§ in einen teeren Staub.
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tenbcn Neigung jum $oftrinarismu§ fc^r ju münfchen läßt. ©in

erheblicher Anteil an biefem Langel fommt auch auf Rechnung

be§ UmftanbeS, baß in ber überlieferten fieljre be§ SutfjertumS

ba§ ©egenftücf ju ben Säfcen be3 *ßaulu§ fehlt, nach benen ber

&h?ift unbefajabet feiner ^uoerftcht auf @otte§ r^etligenbe unb

oollenbenbe ©nabe gur fittlichen Arbeit burch bie Surcht, fonft

im ©ericht nicht gu beftehen, unb burd) bie Hoffnung, baburch

ba§ etoige fieben im fünftigen ©otte§reid) gu erlangen, angefpornt

roevben foll. 3)a§ finb nicht bloS päbagogifche Hilfsmittel, beren

bie 9ttaffe nicht entbehren fann. ©3 liegt in ber SHatur be§

Sillens, baß er ber (Spannung auf ein nur burch feine 2ln«

ftrengung ju erreidjenbeS 3^1 bebarf unb baß ber SBegfaü eine§

folchen auf bic 3)auer feine Energie lähmt. 2Ba§ fchon bie SRefor*

matoren bagu oeranlaßt hat, biefe ©ebanfen be3 *ßaulu§ für ben

©laubigen als folchen gu befeitigen — ben ©läubigen, fofern er

noch Sleifch ift, füll befanntlid) aud) nach Suther baS ©efetj

burch feine Drohungen aufrütteln — baS ift nicht nur ihr religiöfeS

3ntereffe an ber bie ©eltung oon 33erbienften au§fd)ließenben

Meinherrfdjaft ber ©nabe, fonbern auch *hr fittlicheS ^ntereffe,

bie ^Berfälfchung ber guten ©efmnung burch fleifchliche SJlotioe

ber Hoffnung unb gurdjt abguioehren. 3lber in SutherS eigenen

Slnfdjauungen finb alle bie föichtungslinien angelegt, bie in bem

fünfte fonoergieren, ber ber einheitliche ©egterjungSpunft für alle

Momente be§ chriftlichen Sebent, für bie ftttliche (5elbfttf)ätigfeit

fo gut toie für ba3 religiöfe ^bhängigfeitberoußtfein toerben muß,

iue im bie Analogie ber lutherifchen ©efamtanfdjauung gur pauli*

nifchen burchgeführt unb bamit jener Langel ber erfteren abge*

ftellt werben foll, b. h- in ber Slnfdjauung oom ewigen Seben

im fünftigen deiche ©otteS, al§ einem folchen, n>eld)e§ burch bie

Rechtfertigung au3 ©naben eben fo fer)r fchon begonnen mie bin*

fichtlich feiner ißollenbung oerbürgt toirb unb ioeld)e3 basl nur

burch eigene ÜBillenSanftrengung unb ben fittlidjen Sortfc^ritt

SU erreichenbe ftltlidje 3iel ift. 2)er fittlid)e Gharafter biefeS

<5eligfeit§gute§, mie ihn £utf)er fo ftarf he™orgehoben, menn

er bie eigennütjige ober genußfüajtige Jrömmigfeit oerurteilt, bie

ftatt ©ott unb ba§ £eben in ihm Jreub unb £uft im ^immel
30**
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fud)t
l

), fdjliefjt eS au§, bafj bie Hoffnung e§ erlangen unb

bie fiuxdjt e§ ju oerlieren, al3 9Rotioe ber djriftlkfyen Sittlicfjfeit

oerftanben, bie oon bei* Deformation geforberten ibealen SJlotioe

berfelben, bie ©fyrfurcfyt oor bem ^Bitten ©otteS felbft unb bie

JJtaube an if)m äurücfbrängen ober beflecfen; gefjen fte borf) oieI=

mefyr felbft au§ biefen fjeroor. ©benfotoenig fann bann oon einer

33eeinträd)tigung ber ©nabe ©otte§ als ber au§fdjlief$lid)en Urfadje

ber Seligfeit bie SRebe fein; benn £utl)er ftellt roie ^auluS ftdj

bie SBirffamfeit ber ©nabe ober be$ f>. ©eifteS unb be§ guten

SBillenS be§ Stiften nid)t roie bie ©djolaftif unb ber SanergtemuS,

ber aud) oielfad) bie alte unb bie neue ortrjobore $ogmatif infiziert

\)at, al§ einauber au§fd)liefjenb unb baf)er nur in ber Slbroectyfelung

mit einanber oerträglid) oor. ©onbern er oermag e§, ben ganzen

©erlauf ber <3elbftbetf)ätigung beS ©laubenS unter ben ©eftd)t§punft

einer fortlaufenben ftette göttlicher ©nabenroirfungen ju ftetten*).

$a, nidjt einmal ber ©ebanfe an bie Däfje ber ^tarufie,

wie er ebenfo al§ ernfte 3Barnung unb 9)2al)nung roie aU ©r*

muttgung unb ©rljebung wirft , mufj ofme Analogie in ber

lutf)erifd)en grömmigfeit bleiben. 33on jeljer n?ot)l ift in i^r ber

©ebanfe an bie 9Mf>e be§ £obe§ be§ ©injelnen fo oerroertet

morben. Unb wenn bie SBenbung in etlnfd)er #inftd)t, bie bie

Deformation oolljogen fjat, ftd) folgerest in ber ©rfenntniä ber

Aufgabe oollenbet, für bie geiftige $errfd)aft ber djriftlidjen Söelt*

anfcfyauung unb be§ djriftlicfyen SebenSibeaB in ber ganzen fitt*

lidjen $Belt ju arbeiten unb 'ju fämpfen / fo ift e§ geroif} nidjtS

Unlutt)erifcf)e§, roenn 5. 33. ©djultj bie ©egenroart als eine

') 21 im. \«& 22 ist— is».

*) °PP- ex XIX no. in quod gratia sit continua et perpetua operatio

seu exercitatio, qua rapimur et agimur Spiritu Dei, no simus increduli

promissionibus eius et cogitemus atque operemur, quidquid Deo gratum

est et placet. Spiritus euim est res viva, non mortua. Sicut autem vita

uuraquam otiosa est, sed Semper dum adest agit aliquid ... sie Spiritus

S. numquam otiosus est in piis, Semper aliquid agit, quod pertinet ad

regnum Dei. Quare moueo, ut ista vocabula thcologica assuescatis in-

telligere, ne, cum auditia vocabulum creandi, cogitetis de uno aliquo mo-
meutaueo opere, sed de perpetua gubernatione, conservatione et augmento

spiritualium actionum in cordc fideli.

I
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3cit bcr ©eburtSmet)en in Analogie mit bcr Qtit beS Urdjriften*

tumS fetjt, baS in älmlidjen kämpfen ber ©ntfReibung burd)

bic nat)e ^arufic harrte, unb roenn er nun einem ^arufieteyt brei

SofungSroorte für bie $rangfale ber ©ntfcheibungSjeit entnimmt:

feib tapfer unb bereit eud) oon ber Söelt (bie empirifd)e ©eftalt

ber Kirche eingefdjloffen) loSjufagen; feib nüchtern unb machfam

gegen ben fallen blenbenben ©d)ein ber 3Menbung; feib uner*

fchütterlid) geroifj, baft ber £err fiegen roirb 1
). 2ln bie ©teile

ber ©rroartung balbigen Eintritts ber ^arufie rücft ^ier bie

3uoerftd)t auf ben ©ieg ber ©ad)e ©Ijrifti in ben jeitgefchid)t-

liefen Stampfen. Hub biefe 3uoerftd)t enthält bie gleichartigen

Qmpulfe mie jene ©rroartung, bie 3mpulfe 8um entfdjiebenen

SBrud) mit ber t)emmenben $Belt unb ju ebenfo eifrigem mie

hoffnungSfreubigem Arbeiten unb kämpfen.

9hir fur$ fei noch eines anbern, oon SBernle nid)t ermahnten

Unterfd)iebS jmifchen <ßauluS unb £utt)er gebadjt, ber auS ber

enthuftaftifd)en 2lrt ber paulinifdjen £et)re folgt. <ßauluS führt

ben ©lauben, obwohl er aud) ihm auS ber fdjöpferifdjen Berufung

burd) baS ©ort ©otteS ftammt, nid)t auf ben tj. ©eift juritet

unb betrachtet biefen als eine ßraft, bie nicht nur unmittelbar,

fonbern aud) unoermittelt ftd) bem ©laubigen ju erfahren giebt,

foroot)l im efftatifdjen Slbbaruf it)m feine ©otteSfinbfchaft be*

jeugenb, mie umfd)affenb. fiutfjer führt jroar oft im $lnfd)luf$

an bie paulinifdje Terminologie bie Erneuerung beS ©ered)tfertigten

auf bie 3(uSftattung mit bem t). ©eift als auf eine neue ©otteS»

roirtung neben ber in ©laubenSerroectirng unb Rechtfertigung ftd)

oolljiet)enben jurücf. Slber er befteht gegen bie ©chroärmer bar*

auf, bafj ber ©mpfang beS h- ©eifteS nur burd) baS äußere

SBort ftd) oermittele. Unb jroar ibentifoirt er ba letztlich ben

©lauben mit ber ©eifteSroirfung, fofern biefer einerfeitS als ©e*

roifcheit ber ©otteSfinbfchaft it)m mit bem 3eugnifj beS h- ©eifteS

jufammenfällt unb anbrerfeitS als Trieb unb Äraft $ur ©efefceS»

erfüflung bie gleite 3Öirfung t)at mie ber h- ®eift. gerner aber

ift eS bie pfndjologifd) oerftänblidje SBirfung beS QnhaltS beS

') ^rebigten 1882, @. 321.
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(SoangeliumS auf ba§ ©erotffen, burd) bic ftcf) ifjm ber ©taube,

atfo aud) ber 93efU} be3 f). ©eifteä oermittelt. ©o fdjeinen bie

©djroä'rmer in oiel engerer Kontinuität mit $aulu§ ju fielen tote

er. 9lber ba§ ift nur ©djein. 3)afj *ßaulu§ baS 33ebürfniS nidjt

gefüllt l)at, auf bie gaftoren $u refleftiren, mit beren $ülfe ber

(£t)rift immer roieber jur ©rfatjrung be§ f). ©eifteS gelangen fann,

erflärt fiel) barauS, bafj er nad) einer &rife mittelft ber Saufe in

ben enggefd)loffenen flrete ber neuen ©emeinbe eingetreten war,

in roeld)er eine mächtige religiöfe SBegeifterung tyerrfdjte unb ftd)

immer roieber oon felbft auf bie (Singeinen übertrug. 3>a3 ift

eine befonbere gefd)id)tlid)e 93ebingung, bie feitler fortgefallen ift.

9tud) bie ©efyroärmer l)aben, um ba£ 3eu9n^ @*ifte§ ju

erleben, auf bie SJlittel fjierju refleftiren müffen. SBenn fte biefe mit

ber SJloftif in einer abfid)tlid)en Bearbeitung ber (Seele fanben, bie

biefelbe oon roeltbejogenen ©ebanfen unb SBfinfcfjen entleeren foHte,

um SRaum für baS ©inftrömen ber f)immlifd)en Äraft $u fdjaffen,

fo r)at ba§ bei *ßaulu3 {einerlei Sinologie. 2Benn 2uu)er bagegen

ben ©lauben, ber felbft bie inbioibueHe ©erotfjtjeit ber ©nabe ober

baS ßeugniS be§ f). ©eifteS unb bie ftraft ber ©rneueruna, jum
Seben im ©eift ift, au§ bem .Snfjalt be8 ©oangeliumS fdjöpfen

leljrt, roie bie§ bie 53otfrf)aft oon ber Siebe ©fjrifti unb ber in

biefer ftd) barftellenben Siebe ©otte3 ift, fo beroegt er fid> grabe

auf ber fiinie, bie *ßaulu§ etngeferlagen fjat, roenn er biefelben

SBirfungen, bie er fonft auf ben t). ©eift $urücffüf)rt, aus bem

53eroufjtfein um bie Siebe be3 (£f)riftu§ ju if)m ableitet, Sutfjer

fyat alfo aud) t}ier bie oaulinifdje 2lnfd)auung gu ber gorm fort*

gebilbet, in ber fte unter oeränberten Sßerfjältniffen ftd) al§ bie

Siegel be3 cr)rift(icr)en Sebent behaupten fann.

Ueber bie Untertriebe, bie jroifdjen ber paulinifd)en unb ber

lutfjerifdjen 9ied)tfertigung§(ef)re roirflid) befielen, greift fomit bie

Ueberetnftimmung in ber religiöfen ©runbanfdjauung unb in allen

ityren roefentlidjen praftifcr)ett Bedienungen roeit l)inau§. @§ roirb

aud) fernerhin nict)t ein bogmatifdjeS Vorurteil, fonbem ein Urteil

gefdjidjtlicfjen SöiffenS unb BerftefjenS feigen bürfen, bafj bie

iKeformation ben *)$aulini$mu3 erneuert fjabe.
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Sßon

3f. Wte&erßafl,

Pfarrer in Stirn.

(£« nuberfpricfjt geroifj bem geroöf)nlid)en 93raud), erft auf

bie SBefpredjung be« |>eil«n)erte§, ber un§ im ftreujeStobe Qefu

gegeben ifi, bie (Erörterung feiner 9]otn>enbigfeit folgen ju Ioffen.

Sir finb gewohnt, foroofyl in ber ©ntroitflung ber bogmati*

fd)en £fjeorie, al« aud) in ber Aneignung be« Stoffe« an bie

©emeinbe bie §eil«notroenbigfeit juerft erroeifen ju Ijören. ißon

fyx au« roirb bann über bie 9flöglid)feit §ur 2Birflid)feit ber

$eil«befcf)affung fortgefdjritten, bie bann natürlich in rounbevbarer

Uebereinftimmung mit jenen ^oftulaten ftetjt. 2öir tjalten biefe«

93erfaf)ten in ber 2)ogmatif unb in ber ^rebigt für oerfefjrt.

Unb jroar glauben mir, baj$ e« in jener au« allgemein bogmati»

fdjen unb pf)ilofopfufdjen , bafc e« aber in biefer befonber« au«

pfncfyologifdjen ©rünben falfdj ift. Qm befonberen ift e« eine

unrichtige 9luffaffung be§ ©lauben« unb feine« 33erf)ältniffe« 5ur

©efd)td)te, n>a« ba jugrunbe liegt. $anad) bitbet ben 3nt)alt

bei ©lauben« eine tran«aenbente $eil«geftt)id)te, in welker bie 33c=

roegungen im Innern ©otte« foroeit oerfolgt werben, bi« e« ©ott

möglia) roirb, im Xobe be« ©oljne« feinen Qoxn ju oergeffen unb

bie 93arml)eraigfeit malten ju laffen. 2Beil alle« t)ier auf bie

©rfenntni« ber fo«mifd)en |>eil«ge[d)id)te geftellt ift, fann ber

Slnfang nur mit ber ©rfenntni« ber sJtotroenbigfeit biefe« ganjen

Verlaufe« gemacht roerben. $>iefe SHotroenbigteit roirb au« a priori

gegebenen ^ßrinjipien abgeleitet; bie 9lü«füUung biefer gormen mit

. 3<itf$rift für Zbcoloflie unb Jtir$c. 7. Cabrfl., 6. $eft. 31
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3BirfIid)feit ift ber Qnljalt ber |>eilSgefd)id)te. S)em entfpredjenb

wirb ber ©Iaube jur ^nerfennung, baj$ eS mit biefem SBeridjte

biefe SBeroanbtniS hat.

9tun ift uns aber ber ©taube etroaS gang anbereS. Sein

Korrelat ift bie gnäbige ©efinnung ©otteS gegen ben Sünber.

2llleS anbere ift blojj üttittel, bem ©lauben biefeS Objeft bar»

aufteilen, nid)t Objeft beS ©laubenS felbft. 3)er ©laubige roirb

gleid)fam auf einen fyofjen £urm geführt, oon bem auS er fein

gan$eS £eben unb bie ganje SBelt im weiten £ori$ont in ben

Sdjetn ber Siebe ©otteS getauft cor Hugen fiefjt. 3)ann aber

fann bie ©efdjidjte nid)t Ie^tc§ Objeft be§ ©laubenS fein. Sie

ftratjlt geroi§ aud) bem ©lauben in bem fiidjte einer Offen *

barungSgefd)td)te, in bem Sidjte, baS nur burd) fie an ben ©lau«

bigen heranfommt, aber eS ift nidjt erfter ©egenftanb beS ©lauben*\

$u roiffen, roie biefeS £id)t ber Offenbarung in bie 3öelt ge«

fommen ift, um erft bann mit SHulje fid) an feinem ©lanj $u

freuen. $ann man benn fid) nicr)t aud) am Sdjein ber Sonne
freuen, ohne ju roiffen, roie fie an ben §immel fam? $ie Unter-

fudjiing über baS Serben ber Sonne ift eine ganj fdjöne 5luf=

gäbe für baS 9hd)benfen, bod) t)ält man fie erft bann für ber

9Jlüf>e roert, roenn man ihren Segen empfunben bat; aber ber

©enufc ber Sonne felber ift unabhängig oon jeber Xl)eorie ihrer

©ntftehung. So ift ber ©eroinn beS ^eilSroerteS, ben ©ott uns

im Sirene feines SofmeS gab, unabhängig oon einer Sfyeorie

über feine
sJtotroenbigfeit. 3a eS ift eine foldje 2:r)eorte nur

auf ©mnb einer 3Bertfd)ätjung jenes $eilSgeroinneS $u erlangen.

©S ift alfo unfere Unterfudjung bie 93ehanblung eines Problems,

baS fid) oom ©lauben aus ergiebt, nid)t eines fünftes, ber felber

©egenftanb beS ©laubenS roäre. 2)em fteljt aber immer nod)

roeit unb breit bie Slnfdjauung entgegen, als habe bie ©laubenS*

lettre eine ©efd)id)te barjufteHen, bie im Ueberfinnlidjen beginnenb,

eine Strecfe roeit über biefe SBelt Einlaufe, um fid) roieber im

©roigen ju oerlieren. 9lber eS ift ber ©egenftanb beS ©laubeus

feine Öinie, fonbern ein $retS, nidjt eine übergefd)id)tlid)e ©nt=

roieflung, fonbevn bie 9lrt, roie ber gläubige ßfyrift bie 3Öelt unb

fein Seben anftef)t in ber S3eleud)tung ber Offenbarung ©otteS.
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^ßfpd)oIogtfc^e ©rünbe machen e$ un$ in ber *ßrebigt un*

möglich mit einer (Erörterung ber §eil3notroenbigfeit ju beginnen.

@3 ift berfelbe 3ntelleftuali3mu§, e§ ift ber alte SOBafm, ber

biefem 93erfaf)ren jugrunbe liegt als ginge ber 2öeg jum £erjen

burd) ben ^n^öett. 3öa§ allein tiefen (Sinbrucf mad)t, ift bie

©efd)id)te mit ifjrem £eben, ba3 uns in bie Seele bringt. $aran

bilben fid) bie Söabrnefunungen be§ ©laubenS, wenn fie auf

einmal anfängt gleid)fam burd)fd)einenb $u werben für eine Ijityere

2Öelt, roie baS im vorigen SIrtifel entroirfelt ift. (£rft bann, roenn

etroaS oon bem geiftlidjen Segen be$ Streut *Befil> ber Seele

geworben ift, liegt
S-Hnla& cor, mit ©runb nad) ber £eil$not-

roenbigfeit be§ $obe§ 3*f" am Hreuje ju fragen, bann erft ift

bie Dföglidjfeit gegeben, eine Antwort ju bringen, bie met)r ift,

al£ ein unoerftänblicfyer Sdjlufj au3 unoerftanbenen 93orau3*

fe^ungen.

2)er grage nad) ber |>eil3notroenbigfeit liegt ba§ Verlangen

jugrunbe, bie ©eroif}t)eiten unfereS ©laubenS nidjt burd) eine

ftarfe sJEBanb oon unferen anberen (Srfenntniffen su fdjeiben. 2Bir

fragen uad) Regeln, bie auf bem aufjerljalb ber Xfjeologie gelegenen

©ebiete gelten, um ba3 ©reigniS beS $reu$e$tobe3 3«f" mit Uinen

folgen barunter ju ftellen. $a§ bebarf ja feiner weiteren 5(u3*

füljrung, bog biefe Regeln ioed)feln. Qebe $t\t f)at eine anbere
sJÖMucr oon ©runberfenntniffen, an roeld)e fie fid) leimt, roenn Pe

etioaS oerftänblid) finben foll. SBir fönnen un$ aber Ijeute nidjt

leljnen an ©emäuer, ba3 oerbröcfelt ift. Sir fudjen unferen

feften 2Biberl)alt in einer SReifye oon l)iftorifd)en unb pfndjologi*

jcfyen Regeln; benn roir glauben fyeute etroaö oerftanben ju fyaben,

roenn roir e3 unter foldje Siegeln ftellen. 9lber roir muffen un§

juerft mit bem ^Begriff ber 9lotroenbigfeit befcfyäftigen, benn auf

unfere Sluffaffung ber 9totroenbigfeit baut fid) nad)fjer unfere

gan^e $arftellung auf.

1.

3« einem boppelten 3"fammenl)ang gebrauten roir ba§ äöort

„notroenbig". Sir fored)en oon ber sJlotroenbigfeit ber ÜBirfung

bei ber beftimmten llrfadje unb oon ber Dtotroenbigfeit be3 Littels

bei einem beftimmten «äroeef, roenn feine anbere Söirfung unb

31*
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fein anbereS 3J?ittel möglich ift. $)er SRebe oon Urfache unb

SBirfung unb oon Littel unb Qrotd liegt beibemal berfelbe

beftanb 5ugrunbe, oorau§gefetjt bafj e§ ftd) beibemal um außer

un§ beftnblidje Vorgänge be§ natürlichen unb gefdjichtlidjen £eben§

unb nict)t um unfer eigene^ SBeroirten unb 93e$roecfen tianbelt.

2Ba$ liegt benn beiben SReberoeifen jugrunbe? 2Bir roiffen oon

#au§ au§ nichts ju fagen über ein SBeroirfen unb SBejroecfen

auger un§ in Statur unb ©efchidjte. 9cur auf bem ©ebiet unfereS

eigenen SebenS roiffen mir etroaS baoon. 2Bir fehen nämlich, roie

auf geroiffe Regungen unfereS inneren beftimmte 93eränberungen

an unferem fieib unb ber übrigen Slußenroett eintreten. $ie

^Beobachtung biefer 3u fQmroenf)änge läßt un§ ben 2Beg fhtben,

biefe SBeränberungen, bie mir infolge jener ^Regungen ftd) ein«

{teilen fet)en, burd) (Srroecfungen jener Regungen felbftänbig $u

erzeugen. 33erbanben mir in jener ^Beobachtung bie (Erregung unb

i^re Jolge einfach objeftio als Urfadje unb 2Birfung, fo nennen

mir fie nun, ba mir un§ abfichtlid) biefeS 9Red)aniSmu§ bebienen,

SRittel unb §xoz&. £)er Qvotd, ber un§ oor Slugen ftefjt, roenn

mir jene SBerbinbungen in§ fieben rufen, ift immer etroaS roert*

ooUeS für un3. SSenn mir oon Urfache unb SBirfung reben,

fprechen mir fühler, obgleich bie ganje ^Beobachtung beS ßufammen-

hang§ oon Urfache unb SBirfung im $ienfte be$ 3 roec^9coanfcn§

fteht. 60 ift e3 berfelbe $hatbeftanb, nur oerfchieben aufgefaßt,

ba§ einemal oon ber objeftioen Ueberlegung, baS anbere mal oon

bem fein fieben ber)auptenben ^erfonroillen.

$on btefem unferem eigenen Seben übertragen mir nun bie

SRebe 00m ^Beroirfen unb SBejroecfen auf bie 3lußeuroelt. Urfache

unb SBirfung, 9Rittet unb 3roecf — &a§ merben bie formen,

in melche mir unfere @rfenntni3 ber SBelt 5U faffen fudjen. 9täm*

lieh ber oon ber SBorftellung gelieferte SRohftoff enthält geroiffe

SBiberholungen, in bem auf a regelmäßig b im SRaum unb in

ber 3*it folgt. 2Bir adjten barauf, roeil mir baoon leben. 2Öir

oerbinben beibe $ata unb nennen ba§ eine Urfache unb ba£

anbere Söirfung. 2Bir fpredjen oon einer SRegel ober einem

©efefc, ba§ fie oerbinbet. $)a§ eine ber beiben 3)aten ift un§

ein Signal für ba3 anbere. SBollen mir bie sJcotroenbigfeit biefe§
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3ufammenf)angeS betonen, bann nennen wir bie Siegel ein ©efetj,

inbem iptr biefe bilblidje SReberoeife nehmen oon bem ©ebiet beS

(Staates, roo ber 3roan9 ^errfc^t. 9Iber bie ©rfenntniS biefer

SNotroenbigfeit ift nur relatio. 2öir bringen eS nicht jur ©rfenntniS

abfoluter 9totroenbigfeit. 2Bir finb mit einem folgen ©efefc

nimmermehr hinter bie &uliffen ber ©rfcheinungSroelt gefommen.

2Bir fetten bie 9ftafchinerie nicht, bie beibeS oerbinbet. Unfere

Berbinbung jroeier ©reigniffe als ber Urfacrje unb ber SBirfung

ift fünbbar, inbem fte aufgelöft werben muß, wenn eine neue

Beobachtung bie ilnridjtigfeit ber alten Berbinbung bargethan

hat. $ann orbnen mir ben 3u fammcnhan9 anberS unb ftellen

ein neues ©efet} auf. 2)amit ift natürlich nicht gefagt, bafj eS

feine abfolut fieberen 3ufammenhänge gäbe; nur oon unferer ©r*

fenntniS fönnen mir nicht behaupten, bafj fte unS folche liefert.

3Sir fönnen nur fagen, bafj nach unferer ©rfafjrung biefe unb

jene Regeln auf einem ©ebiete gelten. Unb raeil baS unferer

Unterfudmng unterliegenbe ©reigniS bamit ftimmt, barum nennen

mir eS notroenbig.

©anj anberS ift bie Betrachtung ber 3ufammenhänge unter

bem ©eftchtSpunft beS Littels unb beS 3mecfeS. Qn jeuer erften

oerbinben mir bie $inge mit einanber um be§ £ebenS willen, bafj

mir unS jurecf)t finben in ber SBelt. SEBie fte und berühren ift

gleichgiltig. $lber bei ber U?erbinbung oon 9Jiittel unb Qxütd

heben mir auS bem 3ufa,"m*nhan9 ocr ©rfcheinungen in 9tatur

unb ©efdnchte ein ©reigniS herau3, oa^ un$ 9anJ befonberS be*

rührt, baS unS ein Qiel« unb SRuhepunft im grofjen ©etriebe beS

KaufalaufammcnhangeS ju fein fcheint, unb nennen eS ftwed.

$ie llrfachen, bie eS herbeiführen, legen mir baoor als Littel.

SÖir ftellen unS auf ben ©ipfel beS 3roecfeS unb ftnben nun bahin

anfteigenbe 2Bege. ©S ift uns nichts geroiffer, als bafj ftch unS

bie 3ufammcnhönge nach unferen Bebürfniffen orbnen laffen

müffen. 3lber roenn fchon bie Orbnung ber 3Belt nach ocn

Kategorien Urfadje unb 2Birfung ©egenftanb beS ©treiteS ift,

roeil bie fubjeftioe Beobachtung ben einen biefeS, ben anberen

jenes lehrt, fo ift ber ©egenfatj in ber Berfnüpfung mittels ber

Kategorien beS SJlittelS unb Qmtdt$ noch *>iel fltöger. 3ft eS
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bort ber Streit um bie SRtchtigfeit bcr Beobachtung bcr XfyaU

fachen, btc ebenfo gut oon bcm greunbe at§ bcm JJeinbe bcr

bisherigen Einnahme berichtigt roerben fann / fo fpielt tjier ber

gan$e grofce ©egenfatj ber Qntereffen hinein. So roentg fief) bie

SebenSintereffen oereinigen laffen, fo roenig ir)re Spiegelungen im

.SnteHeft, bie Sluffaffungen ber SBelt unter bem S^^^Ö^ff-
$urd) biefeS #tnemfpielen ber Subjeftioität erflärt eS fid), baß

bie ganje Betrachtung uon oieleu Seiten ganj aufgegeben ift.

Sie wirb nur noch *>on Seuten geübt, bie eS nicht oerfdjmähen

ettoaS oon ihren fubjeftioen ©eioifjheiten in bie 3tugentoe(t ein»

jutragen als letzte ©rflärung ber 2öeltjufammenhänge, als ben

tiefften Blicf in bie innerlichften Be$iefwngen ber ganzen SBelt

hinter bie Äuliffen ber ©rfcfjeinungen, roo bem fühlen Beobachter

oon Urfache unb 3Birfung fein $anbroerf$eug erft recht oerfagt.

^Soeten unb ©laubige ftnb eS, bie eS weniger ober mehr betoufjt

alfo machen, fpefulatioe s^?r)ilofopr)en machen eS unberou&t fo,

aber bod) machen fte eS nicht anberS. $)ie 3roecfbetrad)tung oer*

langt bie unumiounbene ^ereinjiehung beS SubjefteS, beffen 316»

ftdjten in ber fid)tbaren SBelt als bie Qmde einer höhten roelt*

beherrfchenben 3Jlad)t regieren. So runbet ftch bem Subjefte

unter bem 3roectbegriff baS ©eltoerftänbnijj ju einer gefdjloffenen

3Beltanfö)auung ab, mie fie bem nur nach ber Urfadje fragenben

©eifte nicht gegeben ift.

9luf biefe 3Beife erreichen mir alfo eine ftrengere Berbinbung

jroifchen ben fingen unb ©reigniffen unferer SÖelt; aber biefev

Borteil ift erfauft bura) ben sJiad)teil einer größeren SiÜfür, ba

ja ber 3ufammenf)ang nid)t nach Beobachtung fonbern nach fub*

jeftiuen ©inbrüefen entworfen ift. 2Bir muffen alfo nach ber

©efamtanfehauung fragen, bie bie orbnenbe £anb su führen

unb Littel unb Smtde mie ju fonbern, fo aud) ju oerbinben hat.

$arnad) beftimmt fid) bie S^fM'^ung beftimmter 3uftänbe unD

©reigniffe als 511 erftrebenber 3wecfe, ob fie auch wert fmD a^
3ielpunfte herausgehoben ju werben. 3ft bie ©efamtanfdjauung

richtig unb ift baS, was mir als Qmtd anfehen, erfahrungsgemäß

nur fo $u erreichen, bajj biefe unb jene SJlittel angetoanbt werben,

bann bürfen mir oon einer nottoenbigen Berbinbung jwifchen
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3Hittel unb 3roecf rcben. 3ugrunb liegt alfo in fester Qnftanj

eine @ntfReibung, feine Beobachtung. $e$ 9ted)te§, in biefem

ober jenem einen 3roecf ober ben #aupt$mecf erfennen, mug

man oortjer anberS inne geworben fein. 3n>«i ©reigniffe al§

9Jlittel unb 3mecf ju oerbinben, barf man alfo nur folgen Seilten

äumuthen, bie oon bem Söerte ber als Qxotd bezeichneten Solge

überzeugt fmb. $)er $rei§ oon folgen ift natürlich fleiner als

bie 3aW berer, bie bei jeber Stellung it>rc^ QntereffeS ju bem

oon anberen Qtved genannten 3uftanbe me beiben (Sreigniffe

nur nach ber ftaufaloerbinbung mit einanber ju oerfntipfen im«

ftanbe finb. —
(£§ haubelt ftd) für un§ um bie Diotwenbigfeit eines ge»

fd)id)tlid)en (SreigniffeS. 2Bie fte^t e$ mit ber Slnroenbung ber

beiben Kategorien, ber faufalen unb ber finalen, auf bie ©e*

fdjichte im Unterfd)ieb oon ber Sftatur? ^ebermann roirb fagen:

bie ©efdjidjte ift ebenfo ba§ 9teid) ber 3ro«fe °ic 9totur

ba3 9ieid) ber Urfachen. $a§ i)at auch feinen guten (Sinn. £)ie

$)inge ber sJfatur müffen unb bie 9Jienfd)en ber ©efdjidjte wollen.

2lnber§ aber fteüt fich uu§ bie Sache bar, wenn mir fo fragen:

auf welchem ©ebiet reicht bie (Srfenntnifj ber Urfachen unb auf

welchem bie ber 3roecfe weiter? 2öo ift bie <£rfenntni§ ber einen

unb wo bie ©rfenntnte ber Slnberen einheitlicher unb weniger

oon fubjeftioen JJaftoren abhängig? $ann fteüt fich bie Sad)e

fo: 2lud) auf bem ©ebiet ber 9tatur reben mir oon 3wecfen,

inbem mir barunter bie Slngemeffenheit ber 9laturerfd)einungen

nicht nur ju unferem SÖofjle, fonbem oor allem ju einanber in§

5luge faffen. lieber biefe 3lngemeffenheit lägt fich cme grögere

(Sinftimmigfeit erzielen als man auf ben erften Q3licf benft. ©inmal

ift ber ©efichtSpunft be3 3n)ec*e3 m oer 91aturbetrad)tung roeit

oerbreitet, mag er nun theologifch ober barminiftifch begrünbet

werben; bann aber hanbelt e§ fich um 2)inge, bie mehr bie allen

gemeinfame ©runbtage be3 Sebent als bie fo oerfdjiebenen 3iclc

be$ ©eifteS angehen.

2lnber$ fleht e§ mit ben Urfachen biefer @rfd)einungen.

©rftenS finb bie 2lnfd)auungen über bie Urfachen ber einzelnen

Sftaturbinge fer)r geteilt, bann aber ift bie gröfjte Uneinigfeit über
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ben ^Begriff ber 9iaturfad)e felbft. $)ie metften rebujieren biefen

begriff auf bcn eines (SianaleS für bo§ Geintreten einer onberen

Gfrfdjeinung, unb nur bie roenigften fmb barüber flar, roaS e§

fjeifjt, ba& eine <Srfa>inung bie onbere benrirfe. 2)em weiter

jurücf nad) einem feften Anfang toftenben ©eift bietet ftd) fdjliejj»

lid) als abfchliefjenbe (SrfenntniS ba§ angeblich mit sJJotroenbigfeit

roirfenbe Sftaturgefetj. 3lber ba§ ift auch nur eine Slbftraftion,

bie mit ben au§ bem ganj anberS gearteten menfc^lidjen ©eifte§*

unb ©efellfdjaftSleben entnommenen Silbern be§ 2Birfen§ unb

be§ ©efetje§ Reifen miß, roäfyrenb fid) biefe 33tlber in folcfjer 2ter»

binbung gänzlich oernrirren ober gar aufgeben, ©o führt man
$3efannte3 auf UnbefannteS jurücf, roa§ bod) fein (Srflären ift.

SlnberS ftefjt e§ mit ber ©efchid)te. SBenn un§ ba eine

jiemlich flare GcrfenntniS be§ 2^atbeftanbe§ oorliegt, fönnen mir

mit größerem Siecht als bei ber 9tatur von ben Urfadjen als oon

etroaS befanntem fpredjen. (SS ftnb ja bie uns aus uns fetber

roohloevtrauten, roeil ftetS gleiten 9ftotioe beS lnenfchüchen Sebent

Siebe unb £>afj, öegetjren unb (Sntfagen, fur^ bie ganje Summe
natürlicher unb moralifcher £riebfebern, bie ben ganjen Verlauf

regieren, $n biefem gemeinfamen SBefitje ift unS eine Gfcrfenntnis

gegeben, nne fie nid)t übertroffen werben fann. 3)er Soleier ber

Sinologien unb ^erfonififationen, roie er unS bie 9ktur nerhttüt,

fällt l)ier fort.

©anj anberS ftef)t eS mit bem S^^^Ö^ff *n feiner 2In*

menbung auf bie ©efd)ia)te. 3uerft roirb bie JJrage nach bem

ßroeef ber ©efd)id)te im ©anjen ober in ihren einzelnen Seilen

oon otelen uollftänbig abgelehnt, bie eine fo ober fo erflärliche

3mecfmäfjigfeit ber 9latur nicht in 9lbrebe ftellen. Jür biefe ^at

jebe gerichtliche ©rfdjeinung ihren 3Bert für fid), feine fragt nach

ber anbern. 3öo aber ber teleologifdje ®efid)tSpunft angeroanbt

roirb, meiere Sftannigfaltigfeit ber 2lnfd)auungen! 9Jlan frage

einmal nad) bem $wtd ber SReformationSperiobe, bem 3roecf ber

9tapoleonifd)eu 3at)ve: roie oiel Antworten roirb man ba be«

fommen? ©enau fo oiele als Qbeale unb 3Me in ben ©efragten

finb. Unb berer fmb gar oiele. <$S fehlt eben In« *ur

probung ber 2öaf)rf)eit baS G^periment, benn biefe ©efchid)te ift

Digitized by Google



Slicberßoll: $te §eiI3notn>enbtgfett b. ftreujeStobeS $efu (Sfjrifti. 469

nur einmal oorfjanben. ferner f)at bie ©efd)id)te fetbft alle jene

3beale unb SBünfdje erzeugt , fo ba|j eS fdjmer ift ftdj über üjr

©erbältniS $u einem einzelnen Qbeale $u oerftänbigen. $>ie ®e»

fd)td)te ift ber ©oben, barauf fid) bie oon einanber fo gar oer*

fd)iebenen *Perfönlid)feiten ausleben. 3e mefyr aber bie 3ntereffen

unb (Stimmungen ber $erfönlid)feiten in ©etrad)t fommen, je

mef)r man ftd) oon bem allen gemeinfamen ©oben beS natür*

liefen fiebenS entfernt, befto me^r flaffen bie Slnfdmuungen aus*

einanber. Ueber bie Sluffaffung beS 3roec!e8 ©efd)id)te

fönnen ftd) nur bie einigen, bie gemeinfame QitU unb Qbeale

fjaben.

3ÖaS bleibt jet}t übrig, um bie Srage nad) ber SNotmenbig«

feit eines gefd)id)tlid)en (SreigniffeS ju beantworten? 3n geroiffem

eingefcfyränften ©inn fönnen mir l)ier oon einer boppelten $loU

menbigfeit fpred>en. Siegt unS ber ©erlauf flar oor, bann fönnen

mir fagen, bie unb bie Sftotioe in ben fyanbelnben ^erfonen traben

eine fold)e Gcntroicflung ber $)inge $ur golge gehabt unb jur

golge f)aben müffen. Ilm fo mefyr bürfen mir oon einem SRüffen

reben, je meljr biefe ^erfonen entroeber einem ausgeprägten Qn*

ftinft i^rer (5elbfterf)altung unb ben £eibenfd)aften itjrer sJlatur

ober einem feftgefügten (£f)arafter gefolgt fmb. 3)enn biefe beiben

Momente treiben in einer gleichen SÖeife in ein folgerichtiges

$anbeln hinein, ofme bajj eine £>urd)freujung burd) bie Saune

beS 5lugenblicfeS $u erwarten ift.

©on ber SNotroenbigfeit eines gefd)id)tlid)en ©reigniffeS als

beS Littels 31t einem beftimmten 3roec* fönnen mir nur bann

fpred)en, roenn mir unS einig fmb über baS, maS bem fieben ben

^öd)ften SBertlj giebt als bie Ärone ber ©üter. ©in foldjeS tritt

immer irgenb mo in ber ®efd)id)te su Sage. 2ld)ten mir auf

bie 3*** ober baS Ereignis, aus bem jener Strom geiftigen Sebent,

roeldjer 5lrt eS aud) immer fei, ^eroorquiüt, bann ift bie 9Jtöglid)=

feit oorfyanben unS mit allen, bie jene 2Bertfd)ätjung unb eine

geroiffe teleologifdje Einlage teilen, über bie Urfad)e jener ©r*

fdjeinung als über baS notroenbige Mittel für jenen 3roec^ iu

oerftänbigen. ©elbft baS *ßatf)oS beS baren Materialismus bringt

eS einer unoerroüft liefen Slnlage folgenb gar oft fertig, in biefer
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SBeife feine £enbenjen unb ©ntbeefungen al§ ba§ Enbrel geroiffer

3eitläufte ober Ereigniffe ju feiern.

Mein wir bürfen e3 un3 nid)t oerf|el|len, baß biefe Slrt t>on

9totroenbigfett burd)au§ nicf)t imftanbe ift, fyofyen
s
3lnfprüden ju

genügen. 33on einer abfotuten 9totmenbigfeit fann gar feine

SHebe fein. Eine foldje fönnen mir nur gewinnen, roenn roir

mit Gegriffen operieren, bie ein Erzeugnis unfereS eigenen ©eifteS

fmb. 3)a fönnen mir mit bem 2lnfd)ein ber Sftotroenbigfeit au£

einem begriff etroaS folgern, ofyne bamit freilief) etmaS anbereS

ju erreichen, als baß mir etroaS aus einer Xafdje ^erau^^olen,

roaS mir hineingelegt Ijaben. ®ie ©efd)id)te aber ift ntctjt ein Er»

jeugniS unferer Äonftruftion, fonbern fie ift ba unb fragt nidjt

nad) unfern 2Bünfd)en unb fyofyen gegriffen. $>arum erreichen

mir feine abfolute 91otroenbigfeit in ber Sßerbinbung oon Littel

unb $roecf. 2Bir fönnen niajt fagen, baß ein oon un3 als ein

3mecf fjerau§gef)obene§ Ereignis nur fo f)ätte eintreten fönnen,

mie eS eingetreten ift. $enn mir fönnen Urfadje unb Solge nidjt

jum Experiment, nid)t au§ bem 3«fa«im^n^an9 ifotieren. 2ötr

reidjen mit unferen ErfenntniSmittelu nur fo roeit, baß mir fagen

bürfen: nad) ben unS befannten auf bem ©ebiet ber ©efdjic^te

giltigen Regeln mar biefeS Qki nur fo au erreichen. — 9leljmen

mir al§ 93eifpiel bie Einigung unfereS 33aterlanbeS nad) bem lefc*

ten ftrieg. $a3 ftlarfte babei fmb uns bie SHotioe ber rnittmn*

belnben s$erfonen, fomeit fie aufgebeeft finb, meil mir mit unferem

eigenen Seben alle jene iriebfräfte offne meitere Erläuterung oer*

ftefjen, fobalb mir fte roiffen. 3)aß biefe ^riebfreifte unter biefen

Umftänben 311m Kriege treiben mußten, ift uns ebenfo flar. $ie

ErfenntmS ber Urfadjen ift auf bem gefdnd)tlid)en ©ebiet am
fidjerften. 3)aß aber ber Erfolg, bie Einigung beS SBaterlanbeS,

nur auf biefem Söege 5U erlangen mar, baS fann man nur burdj

#eranjief)ung oon Analogien unb Regeln beS gefdn'd)tlid)en Sebent

fid) unb anbern einigermaßen flar machen. 2flan fann ba aus*

führen, baß nur ein fjeiliger 93erteibigungSfrieg bie ©lut ber 53e*

geifterung fjeroorrufen fonnte, in ber bie '»ßarteifudjt ju Sdjlacfen

oerging unb bie getrennten ©tücfe jufammengefa^moljen mürben.

9lber jroeierlei fann man eben nidjt bemeifen, baß ber $rieg nidjt

Digitized by Google



Sflicbcrflall: 3)ie §eiI3notn>enbiöfett b. SreujeStobeS Qefu (S^rifti. 471

f)ätte ohne bie Einigung bleiben unb bie (Einigung nicht olme ben

Krieg erfolgen fönnen. $)a fann un§ nur eine hiftorifch spfud)o*

logifrfje Stubie in ben ©tanb fetjen oon einer $lrt oon sJtotroen*

bigfeit ju reben. £)ie 5$orau§fet>ung aber bleibt bei biefer 93er*

binbung bie Betonung unb 2Bertfd)äfcung be§ 5^9* genannten

(£reigniffe§ als ber Cuelle mertooller ®üter. 2lu§ ber großen

3lnjal)t ber golgeerfcheinungen , bie eine gefd)id)tlidje Gegebenheit

nach ftd) sieht, roirb eine ausgewählt, baran bie Söertfchäfcung

haftet, unb au§ ber ganzen 9teihe als 3md ifoliert. SORit ber

JJarbe ber fubjeftioen SÖüufche roirb biefeS ©reigniS gefärbt, wie

man jur Beobachtung im üflifroSfop einzelne ftörperchen färbt,

um fie oor ben anbern beffelben SöaffertropfenS herau§sufennen.

(5o fcfyränft fid) ber Kreis berer, bie für ben BetueiS ber s)loU

toenbigfeit eines gefd)id)tlid)en gaftumS °13 beS unumgänglichen

SRittelS für einen beftimmten 3roecf empfänglich ftnb, gar fehr

ein. 9tur bie fommen in Betracht, welche einig finb in ber

SBertung beftimmter JJolgeerfcheinungen ber hiftorifchen ^atfadje,

um bie eS ftd) t)anbclt.

$em weiteren Dkchbenfen ergiebt fich aber noch folgenbe

Kombination ber faufalen unb ber teleologtfdjen Betrad)tung.

dTmer unintereffterten, aber genauen Beobachtung beS geflieht liehen

BerlaufeS muß fein wellenförmiger (Sharafter entgegentreten. 3Jlan

ftnbet nämlid) eine häufige 2Bieberholung beffelben ©d)emaS: eine

gefchid)tlid)e Qcrfcheinung nimmt $u bis ju einem ©ipfelpunft, ba

regen fich ßße wiberftrebenben 9J?äct)te fie auSjutilgen; baS gelingt,

unb eine anbere ihr entgegengesetzte Bilbung tritt an ihre Stelle.

$aS ift baS ©efe£ ber gerichtlichen SHeaftion, baS in bem langen

Berlauf ber ©efd)id)te ftd) immer beobachten läßt. 2öer nun ge*

rabe oon einer auffteigenben Seile in bie £öf)e getragen wirb

unb bie ilmt entgegengefetjte Stacht in ber £iefe oerfinfen ftef)t,

ber r)at eS leicht ben Segen biefeS ©efetjeS in ber ©efd)id)te ju

preifen. 3öenn man fein 3luge feft auf bie ©teile biefeS ©erlaufet

richtet, an welcher baS §erj han9^ bann nimmt man gern bie teleo-

logifche Brille jur $anb, um burch fie ben ganjen 3ufammenhang

ju betrachten. $>ann ftellt fich bie ®acf)e fo: eS erfcheint in ber

sJtegel mieber in bem >$md, n>aS in ber Urfachc mar. Um unS
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tiefen Jfjatbeftanb Kar gu machen, nehmen wir eine Analogie

au3 ber 9tatur unb ein Beifpiel au§ ber ©efdncfyte.

2Bir fefjen im gewöhnlichen (Sprachgebrauch bie ©djroüte als

bie Urfadje be$ ©enntterS an. Stögen roieber anbere Berbält«

niffe 2lnlaf$ fein ju ben ©rfcheinungen bess ©eroitterS, Blitj,

Bonner unb Siegen / ber gemeine (Sprachgebrauch oerbinbet nun

einmal ba§ ©eroitter mit ber fpürbarften oorhergefjenben ©rfdjei*

nung unb fagt: roenn e§ fdjroül ift, fommt ein ©ereilter , bie

Schroüle c)at ba§ ©eroitter jur gotge. $rttt eS ein, fo oerftt)n>in*

bet bie (Sdjroüle. Sir fagen: ba§ ©eroitter trat ein, um fte ju

befeitigen. Sllfo unter ben nieten Solgen be3 ©eroitterS nehmen

mir im allgemeinen bie un§ angenetjmfte l)erau§ unb bezeichnen

fie als feinen 3me^- unD oem ©eroitter erfdjeint bie

©chroüle in ber Betrachtung, ba$ einemat als" Urfadje, ba$ an«

beremal als 3roecf/ a&er oa$ erftemal gleid)fam mit pofitioem,

ba3 anberemal mit negatioem Boraeidjen.

keimten mir ein gefd)id)tliche$ ©reigniS, etroa ben legten

Ärieg mit Jranfreich. 2Bir preifen ihn al$ bie Urfad)e ber

©inigung 2)eutfchlanb§. £aben mir bie teleologifdje Jorm in uns

bie 3)inge ju fdjauen, fo fagen mir, ber ftrieg mußte fein, um
bie ©intjeit bes BaterlanbeS ju erreichen. 9lber biefelbe Uneinig*

feit $eutfdjlanb§, bie ber ftrieg befeitigte, hatte bem Jeinbe 3Hut

gemadjt, e3 anzugreifen, ©o erfdjeint hier bie Uneinigfeit $roei=

mal, einmal al£ Urfadje bes Krieges, ba§ anbere mal in ber Solge

unter ben ^roecfen, aber al§ befeitigt burdj baffelbe ©reigniS, ba§

fie mit h^oorrief; fie erfdjeint alfo ba§ einemal, mit pofitioem,

ba§ anberemal mit negatioem Börnchen.

$)iefe Betrachtung ift gang fubjeftio. ©ie richtet fid) allein

nach °em, roa§ bem üftenfdjen oon 3Bert ift. £)er Bauer, bem es

fein Slorn jcrfchlagen, benft anberS über ba§ ©eroitter als* ber

Stäbter, ber ftch freut über bie frifdjer gemorbene Suft, unb ber

granjofe t)at oermutlich anbere ©ebanfen über ben tfrieg unb

feinen 3roecf al§ mir. 5lber mo eine beftimmte 3Bertfchä$ung

gehanbhabt roirb, ba entfielt eine fubjeftioe Nötigung unter allen

Solgen eine§ ©efdjehniffeS bie mertoollfte als Qrotd hcrau^iUs

nehmen unb ihr bie Urfadje als Littel oorjulegen. $a§ gejchieht
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oon bem dichter, Propheten unb ^^ilofoptjcn, roenn fte bie ben

fingen immanente Vernunft, ober oon bem ©tauben / roenn er

bie göttliche Mmacht herbeiruft um ftd) ben Qmd ber ®efd)ichte

flar$umad)en. 3luf biefem Stanbpunft erreichen mir eine ^iftorifc^e

Sftotroenbigfeit, roenn un3 bie SBegeifterung einen S^ecf, bie 53c*

obadjtung bie Unentbeljrlicfjfeit eines Littels an bie $aub giebt.

3)a$ ift aber nur benen eine burdj feinerlei 93ilblid)feit ber SHebe

roieber aufgehobene ^Betrachtung, benen bie ©efcrjichte ein Sehrburf)

©otteS ift, mit bem er un§ ergehen roill. $)en anbern ift fte ein

#aufe unroieberbolbarer ©reigniffe, bei benen nur oon einer tau*

falen 9totroenbigfeit bie SHebe fein fann.

2.

9£Ba3 für eine 9totroenbigfeit ift e§ benn, bie un§ hier be*

fd)äftigt, roenn roir oon ber $eil3notroeubigfeit be3 HreujeStobeS

3efu reben?

SBon einer 9cotroenbigteit tonnen roir fpredjen, roenn roir auf

bie Umftänbe fetjen, bie ben ftreujeätob be§ £errn jur ^o\qt

Ratten. Senn roir bie ganje Sage mit ihren ©egenfäfcen über*

flauen, bann müffen roir fagen: fte mujjten ihn freudigen. $ie
s2ltten feiner Verurteilung flehen 9Wf. 12. Me roaren mit

ihm unjufrieben. $ie ^tjarifäer wollten ihn für ihre ehrgeizigen

politifcben s$läne au^fpielen, aber er t>atte ein 9Heffta§reid) oor

2lugen, ba3 mit ber Jrembherrfchaft gar nid)t äufammenjuftofjen

brauchte. $)en Sabbujäern, ben Jeinben ber $harU^eT' n?ar cr

ju mobern, trotj ber gemeinfamen Abneigung gegen baS politifche

9Jteffia3ibeal. 2)enn er nahm mit ben $havMäern baS neue

3)ogma oon ber Sluferftefjung an, ba3 fte ben alten Ueberlieferungen

getreu oerroarfen. 9htr feiten fanb er einen unter ben Schrift*

gelehrten, bem feine tiefe 2luffaffung oom ©efefc behagte. $ie

SHeffiaSgläubigen im Sßolfe mufjte er abftofjen burch bie gleich*

gültige 2Irt, roie er oon bem baoibifchen 9flefftaStum fprad). So
ftanb er mit feinem Sehren unb Seben roiber ba§ ganje h^rrfchenbe

Softem. Seine ©egner, fo oerfdjieben fte unter einanber roaren,

teilten bie etoige Verwechslung ber Religion mit ihren Softemen.

©r gefährbete ihre ©innahmen au§ ben Abgaben ber ©laubigen,
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untergrub ifjre (Stellung im Volfe unb ftörte fte in iljren £off=

nungen, bie fie auf baS StteffiaSreid) gefetjt fjatten. Sitte irjre

Vorfteüungen unb 3öünfd)e fjabett ju fonftituierenben Jaftoreu bie

beiben $)inge, bie ifmt am fernften lagen, ©efetjlidjfeit unb Selbft»

fudjt. 3llS er fie baran pacfte, ba griffen fte tfm als einen $er=

ftörer oon Religion, Sitte unb Orbnung an. ©r r>at feine JJeinbe

in ifyrer frommen Selbftfudjt abgemalt in bem ©leidjniS oon ben

Sßeingättnern. Sie fmb in ben Weinberg gefegt, um ©ott feine

Erträge ju magren. Slber fte forgen nur für ficfy felbft. 2>arum

fyaben fie bie $ropf)eten gefteinigt, barum roirb 3^ufa(em ifm

töten, roeil fte oon ©ott in ben 2öeinberg gefanbt fie an i^ren

£errn erinnerten. 60 roeit mir baS ©ebiet ber Religion rennen,

fo toeit giebt eS nur eine Antwort auf bie 93emüf)ungen einer

neuen SHcligion, gegen bie legitimen Vertreter einer alten in Jormen
unb Selbftfudjt erftarrten anjufäntpfen : Verfolgung unb £ob.

3)aS ift ein ©efetj in ber Religion QfraelS jumal, roo bie cormptio

optimi pessima; barum mufjte QefuS fterben ben %ob ber

Sd)meräen unb ber Sdnnad). @S foüte biefe 5luflefmung gegen

alles, roaS bem Volfe (»eilig mar, für alle 3*it aufs fdjärffte ge*

ächtet werben.

$>em Ijeranfomntenben Unroetter gef)t 3efuS ftd)er unb rufng

entgegen traft feines ©laubenS unb traft feiner £iebe. OTug eS fo

fommen, bann ift eS gut, bann bient eS ben ©rübern, bann roill es

©ott. — So ftefyen fiel) bie beiben ftärfften £riebfebern menfcrjlidjen

.£>anbelnS entgegen : ber £rieb ber Selbfterfyaltung unb ber Vorfatj

eines großen (£f)araftcrS, fein Seben ju oerlieren, um für fid) unb

bamit für bie anbem baS Seben ju geroinnen. 9tatur unb (£l)arafter

ftefyen ftd) $ät) unb fcfyroff gegenüber. Unb biefe beiben ^Bitten

finben ifjren SBeg ben Umftänben junt Srotj. $>ie geinbe traten

alles, ber $>err SefuS nid)tS, um bie ©unft ber 3)kd)tbaber au

geroinnen, bie baS Sdjroert führten. — So ift eS nidjt fdjroer

einjufe^n, roarum ber SlreujeStob unauSroeid)lid) roar. $ie ©e»

fefce beS religiöfen unb gefd)id)tlid)en Gebens laffen feine anbere

2Baf)l. UnS fmb bie Urfadjeu im Verhältnis 3U anbertt Vegeben*

Reiten fo flar, roie fie nur irgenb fein fönnen auf bem ©ebiet

ber ©efd)id)te.
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9lbcr an biefer 9totwenbigfeit haftet weber ba3 3ntereffe

nod) bct Streit, ©et ber Srage nad) ber 9lotwenbigfeit benft

man weniger an bie ©emeinbe ber geinbe, bie ifym ba§ fieben

genommen, als an bie ©emeinbe ber ©laubigen, ber er ba§ Seben

gebracht fjat. 2Bir beftnnen un§ auf bie ©aben, bie bie Slpoftel

mit bem £ob be§ §errn in SBerbinbung bringen: Vergebung ber

Sünben, ©rlöfung oon ber 2Wad)t ber Sünbe unb ^eiliger ©etft

als eine neue SebenSfraft. 3)iefe $inge werben allgemein als

ber £wecf mit bem reujesttobe beS #errn als bem Littel oerbun-

ben. Unb $war al£ ber Qxoed ©otteS. 2öie fommt man baju,

oon ©otteS 3roeden ju reben? Söenn mir auf ben pfudjolo*

giften Vorgang fef)en, bann werben bem gläubigen Sftenfcfyen

feine wtcfytigften Angelegenheiten $u ©otte§ ßroeefen. Triften

glauben barum in bem gefdjilberten $uftanb oer ©rlöfung unb

^erföljnung ben widjtigften ßweef ©otteS gefunben ju Ijaben.

3)ie £eiftung ©Ijrifti, mit ber biefeS ©leid)gewid)t ber Seele feiner

©laubigen aufammenljängt, ift bie ®otteStf)at unb baS Littel

in ©otteS £anb, um jenes #eil ju ftiften.

Unfere SRebe oon ber £eilSnotmenbigfeit bejie^t ftd) nid)t auf

bie Stiftung biefeS £eile§ felbft. gür ber 3ttenfd)eu $eil unb

©ebenen ift fie natürlich notwenbig: aber für ©Ott ift fie eine

freie Xfyat. 3)ie ftefyt auf einmal oor unS, angefünbigt unb lang«

fam aufgegangen toie bie Sonne au§ 9iad)t unb Giebel. SQSir

tonnen nidjt fagen, warum bie Sonne am Gimmel ftefjt. 3Bir

fönnen nur fagen, wenn eine Sonne fdjeinen foll, fo erfüllt fte

am beften ifyre Aufgabe, wenn fie ift, wie fte ift. 2Bir fönnen

nidjt oon ©Ott au§ einen 2Beg a priori fonftruieren, als roenn

bann aus fold) einem notroenbigen 2öeg bann oon felbft ein 2Öeg

geworben roäre. ©in berartigeS ißerfafyren ift nur eine Selbft«

täufdjung, inbem man nur offen ben Seg jurücfläuft, ben man

Dörfer t)cimlid) Innaufgelaufen ift. Sir fönnen unS nur ben

SBeg refonftruiren unb fagen: roenn einmal biefeS #iel erreicht

werben foüte, bann mufcte eS fo erreicht werben, benn biefe Art

beS 2$oU$ugS bot bie meiften AuSftdjten beS ©elingenS. Qebe

folcfye ©rörterung ift auSftdjtSloS, wenn nid)t fefter §uf$ auf bem

jjwecfe felbft gefaxt wirb. SBiffen wir jenen 3uPan^ neuen

Digitized by Google



476 Miebergall: 2)ie $eil3notroenbißfeit b. ftreuaeStobeä 3cfu ©IjrifH.

£eben§ als ba£ 3*^ tonn oermögen wir bie 9totroenbigfeit biefes

9ttittel8 bavjuttjun, aber bie £erfteHung biefe§ 3uftanbe§ felbft

ift eine $f)atfaa)e, bie nur gegeben unb empfangen, aber nie au£

^Begriffen abgeleitet werben fann.

9Ilfo fagen mit, bie 9cotroenbigfeit, oon ber mir fpredjen, bejie^t

ftd) nid)t auf bie xataXXoqr], fonbem auf ben IXa^oz, nidjt auf

bie Xfyat ©otteS, ber au« SBarmtyerjigfeit bie itnn fremb geworbenen

3ttenfd)en roieber gu ftaj jtef>t, roof>l aber auf ben 3öeg unb bie

SBebingungen ifjrer #unbmadf)ung. ®ie 23eroegung beS einen 93e*

griffet getjt oon oben nad) unten, bie be§ anbern oon unten nad)

oben. $ie Serföfmung ift ©egenftanb be§ ©laubenS, bie ©üljne

©egenftanb be§ Kentens unb ber ®oftrin. ©eibe ftnb immer

aufammen. ©§ giebt nun einmal feine Slffeftion be$ ©emüteS

ofyne eine SBorftellung, roie e§ babei jugegangen fei. Ober ge*

nauer, eS giebt feine JJreube an ber SBerfötjnung ofme eine ©e»

roijsfyeit über ben ©runb, roarum ber ©egenftanb ober bie ^ßerfon,

in ber ber 9(u§brucf be§ gnäbigen ©otteS gefunben roirb, am beften

geeignet mar als Littel ber 58erföt)nung ju bienen. ©o fann man
©taube unb ^eorie jroar nidjt trennen, aber unterfReiben. 2>ie

Sßorftetlung ober bie Sfjeorie ift nid)t ©egenftanb be§ ©laubenS, roie

bie SBerföfmung felbft; biefe ift nie ©egenftanb einer rationalen

©infidjt roie bie $oftrin. 3)ie SBerföbnung ift immer ju Ijaben

aud) ofme bie geroöfjnlidje $oftrin. ©3 barf eben nid)t beibeS

in einanber gearbeitet roerben, fobajj bie 93erföf)nung ©egenftanb

ber ©inftd)t ober bie $f)eorie, roie roir ba§ oon ber Slnfelm*

fcfyen f)er geroöt)nt finb, ©egenftanb be£ ©laubenS roirb. Ober

e§ barf nie eine 5lnfd)auung über bie 9lrt, roie bie SBerfötmung

ju ©taube fam, gar ben Sßlafy einer SBebingung für ben ©mpfang
bei* Sßerföfmung felber einnehmen.

3a in $Hücfftd)t auf eine SKeifje oon Steuerungen ber 1)1.

©djrift müffen roir fogar behaupten: ber £eil$tob Q^rifti ift nidjt

einmal bie 33ebingung für ba§ kommen ber #ei(8gnabe felber in

bie Seit. 2Bir finben, bajs fid) ber ©laube an ben barmtyer*

jigen ©Ott burd) bie ganje ©d)rift jiel)t, ofme baß auf feine

Vermittlung burd) ben £ob ßfjrifti überall Söejug genommen

roirb. Vielmehr finben roir in ben oerfdjiebcnen Venoben ganj
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oerfd)iebene Slnfdjauungen über ben ©runb biefer göttlichen 93arm*

herjigfett. 3)ie Propheten nehmen in ihren i)o^en 5leuf}erungen

über ben barmfjerjigen fünbenoergebenben ©ott gar feine SRücf*

ficht auf biefeä ©reignte, nur bie befannte QefaiaSftelle bietet

ähnliches bar. Slber fonft nehmen fte bie ©etoi&heit oon bem

©nabemoillen ©otteS anberSrooher unb fte fyaben anbete ©firg«

fdwften gegen feinen SJcifjbrauch. Unfere fteftfe^ung ber Wot*

roenbigfeit toirb ftd) alfo batauf befchränfen, bafj mir barjulegen

fudjen: ber Äreuje§tob ift baS le^te unb f)öd)fte ©lieb in ber

Steide ber DffenbarungSmebien unb ©arantieen be3 göttlichen ©r*

barmungSroitlenS. ©ine ganje Steide oon folgen 9lnfd)auungen

giebt e3, bie biefen 'JJlatj be$ OffenbarungSmittelS unb bet 33ürg«

fdjaft auffüllen. ©3 ift feine ftetige ©ntioicflung, benn ber höchfte

$unft ift in ber 3ftitte, bei ben Propheten. 3)ie prop^ettfetje

Sehre oon ber SBerföhnung, it)rer Mitteilung unb SBebingung ift

umgeben oon einer boppelten iiet)re über baS Opfer, oon ber ur*

alten unb ber repriftinierten Opferoorftetlung. $iefe unterfdjeibet

ftd) baburd) oon jener, bafj in bem Opferbegriff baS SWoment

be$ OffenbarungSmittelS ber göttlichen ©nabe t)tnter bem anbern

Moment einer SBebingung ber $eil8erlangitng jurüeftritt. ©3 ift

bie altbefannte in ber Unempfänglidjfeit beS menfd)lid)en ©eifteS

für bie ©röfje be3 göttlichen ©ntgegenfommenS begrünbete lieber«

orbnung beS sacrificium über ba£ sacramentum.

3Bir fuchen auf bem alteftamentlichen ©ebanfengebiet nod)

einem feften $intergrunb oon SBorftellungen, woran fid) ba£ neu*

teftamentliche 2)enfen mit ber Behauptung ber .£>eil3notioenbigfeit

be$ ftreu$e§ anlehnen fann. Sir fudjen barum im altteftament«

liehen ftanon nach Vermittlungen jroifd)en bem gnäbigen unb heiligen

©Ott unb bem fchulbbelabenen Sünber. 9tur fo fönnen mir unferem

3iele näher fommen, bafj mir ben Begriff oon ©ott unb oon bem $eil

einanber gegenüberfteüen, ba§ ©Ott mit Ueberroinbung be§ natür«

liehen ßuftanbeS ber fünbigen SWenfchen erreichen roiÖ. $>ie 93er«

btnbung jtoifchen ©ott unb ben 9Jcenfd)en, raie fie burd) beftimmte

©inrichtungen ober ©reigniffe ooUjogcn toirb, als eine in geroiffen

funbamentaten SRegeln gegrünbete nadnoeifen, ba§ beifjt bie £>eil$«

notioenbigfeit biefer ©inridjtungen unb ©reigniffe flarlegen.

flettfcftrlft für 2l)eolo0te uitD «itd)e. 7. Oaljrg.. 6. $ett. 32
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$urd) ba§ 2llte £eftament sieht ftd) bie Vorflellung oon ©ort

al§ bes> roitligen Urhebers ber $eil£»gemeinfd)aft mit feinem ÜBolfe.

©r ift gnäbig unb oon großer ©üte, er roill nicht ben £ob be§ ©un*
berS, fonbern bafj er ftd) befefjre unb lebe. Von einer Veränbenmp;

feiner ©eftnnung, als* roenn fic umgeftimmt werben mfifjte burd)

bie Seiftungen ber ©finber, ift nur in matfyologifdjen ober poeti=

fd)en ©teilen bie SRebe. 2)a§ £eil, ba£ biefer ©Ott fdjenft, be*

ftel)t in Vergebung ber ©finben unb in ber llmfehr com böfen

üöefen. Vom 3llten Seftament ^er hat bie ganje Jroge nad) bem
£eil ihre energifdje föidjtung auf bie Vergebung ber ©ünben em*

pfangen, bie Umroanblung fteht jumeift oor ihr als Vebingung,

aber aud) mitunter hinter ihr als golge.

2Beld)e Birten ber Vermittlung finben mir nun jroifd)en biefen

ftd) einanber fudjenben Veftrebungen, ber ©nabe ©otteS unb bem
|>eil3oerlangen bes» ©ünberS? 3Btr fefjen babei auf ben 9lu§brucf,

ben fict) bie ©nabe fd)afft, unb auf bie ©arantie, womit fie ftd;

gegen ben 9flif$braud) fchüfct. 35rei ©ebanfengänge fommen Iner

in Vetrad)t.

3)ie Opfereinrichtung ift SluSbrucf best göttlichen ©rbarmenS,

bem Volf gegeben, baft e§ ftd) feiner bebiene, um roieber in grieben

ju fommen mit feinem ©Ott. ©3 beftanb biefe ©inridjtung nur

unter ber Vorausfefcung beS ungebrochenen iBunbeS unb galt nur

für ein 9Rittel ber Verföhnung, roenn ftd) baS Volf burd) fultifdje

Vergebungen oon feinem ©ott entfernt fjatte. 3)ie Veroegung bes»

VegriffeS geht juerft oon oben nach unten, oon ©ott $u ben

üftenfehen, bann erft oon unten nach oben, ©ott fyat ben Stten«

fd)en biefe Einrichtung au§ ©naben gegeben, als einen 5Beg, ben

fte gehen foüten, um roieber ju ihm $u fommen. ©ott nimmt

bie ©abe ber VunbeSglieber an als einen 2luSbrucf ihrer ®e*

finnung, ihrer Eingabe an ihn. 3h»" ift ber in ber Aufopferung

eines SeiteS feiner $abe h«oortretenbe Söunfd), mit ©ott fid) $u

oerföhnen, baS roidjtigfte an ber Opferhanblung. So ift baS

Opfertier fteüoertretenb, nicht roeil eS bie ©träfe beS ©ünberS

trägt, fonbern roeil eS bie ©eftnnung beS Opfernben auSbrüctt,

ber, roeil er ftd) felbft nicht geben fann, ju einem ©ute greift,

rooran ihm etroaS gelegen ift. Stafc er biefeS ^tngtebt, um mit
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©ott in 93erfehr ju bleiben, biefe 33ereitroitligfeit lägt ftd) als eine

2lrt oon $Bürgfct)aft bafür anfetjen, bog bie ©nabe ©otteS bei

ihm nicht unangebracht ift. ©S ift begreiflich, bog ftd) biefer höh*

©ebanfe oom Opfer bei ber großen SWaffe nicht Ratten tonnte.

(SS ift eine ber mertroürbigften ©rfcheinungen in ber ©efdnchte

ber biblifdjen Religion, bag nicht nur bie Qbeale unb gorberungen,

fonbern eigentlich noch oiel nwfa ©nabe unb ©aben ©otteS

ftetS oerbunfelt unb herabgezogen werben. 2)aS 93oIf macht aus

bem, roaS als ©abe gemeint mar, gorberung unb Seiftung. Stotjer

bie <ßolemif ber Propheten, nicht nur gegen ben falfchen, fonbern

gegen ben Opferbegriff überhaupt. Sie oerfünbigen bie freie

©nabe ©otteS, bie ohne eine Seiftung oon ihrer ©ette ben 9Ren«

fchen angeboten roirb, eS fei benn, bag bie bugfertige ©eftnnung

unb bie Umfefjr oon ben oerfehrten 2Begen als eine 33ebingung

angefehen roirb. Unb biefe fchafft ©Ott auch noch felbfl nad)

bem 3eu9m^ einiger prophetifcher (Steden, können mir nicht

auch fagen, bag ber Prophet felbft ber SluSbruct ber gnäbigen

©eftnnung ift unb bag feine er^ieherifche ^hotigfeit, fein 33ug«

unb ÜDcalmroort eine 2lrt oon ©arantie enthalt gegen ben Seicht«

finn, ber ©otteS ©nabe auf ÜRutroillen sieht, unb für bie ©r»

neuerung beS SebenS, roelche bie notroenbige ©rgänjung jum

©lauben an bie ©nabe bilbet?

2>iefe ißerbinbung oon ©nabenauSbruct unb ©arantie gegen

ben 9Higbraud) ift geroig im Sitten leftament felbft nicht angebeutet,

fofem eS ftch um ben Propheten im allgemeinen hanbelt. 2Bir finben

fie aber in ber prophetifchen Slnfdjauung oom leibenben ©otteS»

fnecht. — ©ein Seiben roar fdmlbloS; nicht ©otteS 3orn, fonbern

©otteS Siebe ift ber ben 3ufammenhang regierenbe ©ebanfe.

2)ag .J^rael gerettet roerbe, ba$u fyat er ben Job famt ©chmer$

unb ©chmach auf ftch genommen. 9iiemanb Iwt geglaubt, bag

er nur für baS Utolf fein Seib trüge. ©ie irrten ftch alle, roenn

fte meinten, er fei oon ©ott gefd)lagen unb gemartert. Slber ihn

traf ber ©ajlag, ber fte treffen follte. So werben feine SBunben

ihre Teilung, ©r felbft roirb juerft erhöht aus bem iobe gu

langem mit reicher Wachfommenfchaft gefegneten Seben. Unb bann

roirb er jum SEBerfyeug, rooburch ©ott an ber Seit feine ©ebanfen

32*
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ooUenben roirb. $er ganje Qbeengang fjat feine SRid)tung nid)t

auf ©ott, fonbem auf bie SJlenfdjen. 9tid)t bie Umroanblung ber

©efmnuug ©otte«, fonbem bie ber ©ünber ift in« 3luge gefaxt.

@ott bleibt gleidjfam unoeränbert über bem £)rama ftefjen, ba«

ifmt biefe« SBerfyeug bereitet, ©ott t>at fid) in feinem ftned^te

burdj tyarte Jü^rung fjinburd) ben beften 3lu«brucf feiner ,£>eil««

gnabe unb sugleid) bie ftärffie (Garantie gegen jeben 9Htf5braud)

gefcfyaffen, weil er ba« trefflid)fte SBerfyeug jur 3lusfüf)rung feiner

$eil«gebanfen geworben ift. $>ie ©ünbe ber 3Henfd)en ift bie

Urfadje feine« Seiben«, aber aud) ba« burcf) i(jn ju befeitigenbe

£emmni« ber ©emeinfcfjaft ber ÜHenfdjen mit ©ott. ©ünbe unb

Unglaube fyaben il)m ba« £eben gefoftet, aber er roirb fic in feinem

neuen fieben überroinben. — 33on irgenb einer 9Jotroenbigfeit für

©ott ift nicfyt« ju merfen, ade« ift freie JBeranftaltung ©otte«,

beten einzige 9totroenbigfeit bie 3lngemeffenf)eit an ben 3n>ecf ift«

©o fteigt bie (Jntroicflung oon bem Qnftitut be« Opfer« jur

*ßerfon be« flct) für ba« £eil be« 93olfe« opfernben ©otte«fnccr)te«

t)inauf. Qmmer mein* tritt bie <ßerfönlid)feit in ben SBorbergrimb

al§ ber allein angemeffene 2lu«brucf für ben 2öillen ©otte«.

($3 ift flar, ba& biefe ©ebanfen be« Gilten Seftamente« für bie

©djriftftelfer be« s)teuen £eftamente« ben £intergrunb bilben mußten

für it)re 3luffaffungen oon ber £>eil«notroenbigfeit be« StreujeStobe«.

3ebe föebe oon irgenb einer sJtotroenbigfeit f)at jum ^Jnljalt bie

3urücffül)rung ber in Srage ftefyenben Ocrfenntni« auf bie au«ge»

(proben ober unau«gefprod)en im 9Jfenfcf)en liegenben ©runberfennt*

niffe, unb biefe bilben offenbar für bie Slpoftel bie ©ebanfen be£

Gilten $eftamente«. 2lber e« fdjeint faft, al« roenbeten roir un«

umfonft mit ber 5^*9* einer unferer Aufgabe entfpredjenben

$f)eorie an ba« 9Jeue Seftament. <3ft bod) ba« 9lbfelm aller beugen

be« $reu$e« gar md)t auf eine foldje $t)eorie gerichtet. Unb bod)

liegt allen Steuerungen über ben £cil«roert be« Hreuje« immer eine

beftimmte 5lnfid)t über feine Siotroenbigfeit ju grunbe. 6« fann

ba« ganje @otte«roerf in bem ©efreujigten gar nid)t anber« gefaxt

werben, al« mit £ilfe oon 9lnalogieen unb Wormeln, bie fctyliefjlid)

einen ^3licf in bie Ueberjeugung ober bie (Smpfinbung tfyre« Urt)eber£

über bie 9totroenbigfeit biefer Hataftropfye tt)un laffen. $enn ein
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jcber SBergleid), mit bcm man ba§ ©rojje erfäffen roiH, enthalt eine

Siegel au£ bem aettgefd)id)tlid)en 93orfteCwngginl)alt, wonach ^efu

$ob al§ notroenbig oerftanben werben fann. 2öir roerben auf einem

©ang buref) ba$ 9leue Xeflament vor allem natürlid) bie un3 auS

bem Gilten £eftament befannten SBilbcr roieber finben ; aber eS fef)lt

aud) nidjt an neuen ©erfudjen, be§ rounberbarften 9lu§gang3 $err

ju werben. 5Bir glauben im ©anjen oier 93erfud)e auffinben &u

fönnen, meiere bie $fjatfad)e be3 ftreujeS irgenb einer Siegel

unterorbnen wollen. 3roti baoon führen fie auf altteftamentlidje

Sinologien jurücf, unb ba§ Ijiefj bamal§ fo gut erflären, nämlid)

UnbefannteS auf *Befannte§ jurficffüfyren, roie mir Fleute etroaS er*

flärt ju l)aben glauben, wenn mir e§ t)iftorifd)en unb pfud)ologifd)en

Regeln unterteilen. ßroei geben eigene öafmen, roelcfye ftd) auf

biefe un§ geläufige Slrt ber ©rflärung ntcr)t f)inau§fül)ren laffen.

3.

$ob, SBlut, Sßerföfmung — ein SBunber märe e3 geroefen,

wenn fid) ba nid)t ber ©ebanfe an ba3 Opfer eingeteilt ^ätte.

2Bar ber £ob Qefu auf zeremonielle SBorbilber unb fultu§mäf$ige

Slnfdjauungen aurütfgeführt, fo mar er für ba§ 93erou{jtfein ber

neuteftamentlidjen SdjriftfteHer erflärt in feiner 9totroenbigfeit,

benn er mar ja unter eine SRegel gefteltt, bie, oon einem anbem

©ebanfenjufammenbang tjerftammenb, mit 511 ben SBorauSfefcungen

be§ 2)enfen§ gehörte. 3Bie befannt, finben mir eine reidje 9ln«

roenbung biefer Analogie 00m Opfer. <3efu§ bezeichnet im

3lbenbmaf)l§roort feinen £ob als ba§ füfmenbe Opfer be3 neuen

93unbe§. SBci bem 3lpoftel *ßaulu§ ift ber 9?ergleidj ju reidjer 2ln*

roenbung gebraut. Xa$ $reu$ ift ba§ »Xaonjpiov be§ neuen ©unbeS

9töm 325; ©briftuS f>at ftd) bargebradjt als Opfer (Spfj 5«. 3n
feinem 93lut t)aben roir bie ©rlöfung in ber Vergebung ber ©ünben.

9tad) *ßetru§ fmb roir burd) baS teure 39lut Stfu al3 eine§ un*

beflecften SammeS loSgefauft. ©ben baSfelbe 93lut roirb ju rei*

nigenber 93efprengung gebraust. $er §ebräerbrief ift, roie

aJloobn fagt, ootl ©lut. 3luct) 3oljanne8 fagt älmlidjeg im

erften SBrief 1 7. ©§ fommt für un§ jetjt garniert barauf an,

roie alle biefe ©cfyriftfteller bie 33ebeutung be8 93lute§ Qefu gefaßt
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haben. ©8 ift i^nen eben in bem Vergleich mit ber allbefannten

äeremonieflen (Einrichtung bie Sieget gegeben, bie it)nen ohne

weiteres 93eioeiS für bie oon uns gefugte Sttotmenbigfeit ift.

Natürlich wirft baS SBorbilb beS leibenben ©otteSfnechteS auefj

auf bie ©eftaltung ber £ef)re ein. $ie SRegel, bie in $ef 53

burchfeheint, ba& bie heften bie SBefjen einer befferen &\t trogen

müffen, ift, weit in ber Schrift bezeugt, Junbament genug, um
barauf bie Jorberung oon ber Sttotbmenbigfeit ju bauen. $etru§

läpt I 3 i8 Qefu $ob oerftetjen als ben Xob, ben ber ©eredjte ftirbt

für bie Ungerechten, um fie ju ©ott &u führen. 9lach 2 24 fmb

mir burd) feine SBunben geseilt. *ßauluS oerroenbet offenbar

biefen ©ebanfen ber Stefloertretung II Stor 5 *i unb ©al 3 13.

3efuS hat bie folgen ber Sünben anberer in feinem £obe au tragen.

®en 2lnfd>ein, als wenn er ber ©eftrafte fei, bat er unS $uliebe

auf ftcf) genommen. ©S ift in biefen beiben Stellen bie ganje

<)3arabo$ie beS $reujeS auSgefprochen. 3)arum fann man fte

nic^t ohne weiteres als ^unbgruben oermenben. 9GBaS man mit

ihnen anfangen fann, muf} fich erft aus flareren (Steden ergeben.

3n beiben weift baS ev aÜTi}> über bie fachliche Raffung beS 3Sor»

gangS auf eine mehr ber *Perfönlichfeit Qefu entfprechenbe ©e*

ftaltung ber fiehre, bie ihn felbft barfteüt als baS Sflittel in ber

$anb ©otteS. 3oh 1 29 M ä^nlictjc ©rinnerungen an 3efaia§.

£ier Hingt mie in ben eben befproebenen Stellen etwas an oon ber

gewaltigen ^araboyie beS Propheten felbft. — So mufjte eS

fommen, fo mußten bie beiben mit einanber taufchen, er mußte

ihre Sünbe, fie feine ©erechtigfeit auf fid) nehmen. 2lber wie nah

lag fne* bie ©efahr, bajj nach 2lbftreifung ber großartigen prophe*

tifd>cn s$arabojie nichts übrig blieb als ein nüchtern oerftanbener

£aufcb, ber ftch bann mit juriftifchen ©ebanfen einwurzelt in

baS Kenten ber ©laubigen, um erft fo ben fixeren ©runb für

baS SßerftänbniS beS $reu$eS ju legen!

©ie grofjartigfte Stelle ift unb bleibt baS©teichniS9Tcf 12 2-1«.

$ier wirb ber Hergang gleichfam gefchichtSphilofophifch erflärt.

QefuS fchaut juerft gurüct unb bann in feine eigene 3ufunft hinaus.

So mar eS immer, bafj bie Propheten unb bie oon ©ott ge»

fanbten 2öäcf)ter oon ber Hierarchie getötet werben. 9lber fo
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mufj e« fein um bet göttlichen 3roecfe roiüen. 2öaS notroenbige

SBirfung beftimmtcr Urfachen ift, rote fein eigener Job, baS roirb

notroenbigeS Littel gu bem göttlichen 3«>ecf. $>aS, iua§ baS

paraboyefte ift in ber 2öelt, baS SHeict) ©otteS, fann nur auf

parabore ÜBeife erreicht roerben. ©ott macht eS gerabe umgefehrt

'roie bie SDtenfchen. ©r führt feine Sache burd) 9heberlage jum

Siege. $)en oerroorfenen Stein gerabe mad)t er junt ©efftein

unb bie alteingefeffenen $üter beS SBeinbergS enterbt er. 3)eS

SohneS $ob burd) bie $anb ber Sfinber roirb ein Sftittel in ber

£anb ©otteS, il)n ju erhöhen, fein SKeidj ju förbern unb feine

geinbe ju ftürjen. — ©ine parallele baju auS bem Naturreich

hat ber $err in bem ©leidjniS com Samenforn gegeben. $urd)

bie fcheinbare Vernichtung geht eS auch beim Samenforn in bie

§öfje empor. 9cur bag tn>r D *e Analogie nicht fo bicht an baS

Problem heranführte wie bie in bem ©leichmS bargelegte ge»

fchichtliche Siegel, ©ine Analogie ift eben etroaS anbereS als ein

VeroeiS; jene erinnert an ähnliche Vorgange auf anberen ©e»

bieten, biefer aber ftellt feinen ©egenftanb unter Regeln beSfelben

©ebieteS. $aS ©leictmiS oom Samenforn giebt unS als Ver*

gleid)ung§punft biefelben grofjen ©ebanfen roie baS oom ©efftein:

burch 9lieberlage geht eS jum Sieg, burd) fcheinbare Vernichtung

nur ©rfjebung, jum Sammelpunft für oiele.

©ine umfaffenbe ©ruppe oon Stellen hat noch ganj anbere

eigene ©ebanfen über unfer Problem. ©S roirb barin eine päba*

gogifchc Vebeutung bem Sterben ©hr»Pi beigelegt. 2)abet

fommt e3 oor allem auf feinen ©ehorfam bis jutn $obe an.

Sein $ob roirb junädjft als eine SHeinigung unb Votlenbung für

ihn felbft betrachtet. $aS beftätigt 3efuS in bem 2Bort oon ber

Vluttaufe unb oom £rinfen beS Welches. SlnberroärtS roirb bie

Aufgabe, bie er fich hier äuroeift, als Vollenbung feines ©e*

horfamS ober als baS Sieben bis jum ©nbe bezeichnet. *pf)il 2 s. 9.

fpricht ber 3lpoftel oon feinem ©ehorfam, roomit er fich feine ©r*

höhung oerbient hat/ roie er auch $Röm 5 19 fc »nen ©ehorfam

betont. 2>er £ebräerbrief hat einen ©ebanfengang, ber ahnlich

oerläuft. $er £ob hat eine ethifche Vebeutung für ©h^ftuS,

inbem er ihn im ©ehorfam oollenbet. $>iefe feine Selbftoollenbung
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ift nur baS SRittel unb ber 2Öeg, ihn $um $er$og ber (Seltgfett

ju machen. 3)urd) feinen £obeSgehorfam roirb er jum barm«

herzigen unb treuen $ohenpriefter. 3n biefen ©ebanfen fmb
Sinien gebogen, bie mir fonft im 9teuen £eftament in biefer &lart)ett

md)t mehr finben. ©an$ ftraff gebogen ift bieS bie SBerbinbung

aller ^ier^erge^örigen ©teilen: 1. ©ott roill, bog ftd) 3efu£ in

bem ©ehorfam bis jum $obe ooüenbe; benn er bebarf biefer

SBoüfommenheit ju feinem f)of)enpriefterltd)en kirnte, unb biefe ift

nur im Seiben unb Sterben erreichbar. 2. 2)arum, roeil er ftd)

ootlenbet l)at, oermag er ^eiligenb einjuroirfen auf alle, bie fid}

if)m anfdaließen. 3. <Bo roirb er $um £ohenpriefter, ber ba£

SBolf mit ©ott oerföhnt. — ©o ^aben roir tjier ftatt beS gatty

paffio gebauten Opfert bie lebenbigere SBorftellung oon bem per=

fönlidjen ©iuroirfen beS im SobeSgehorfam oodenbeten $of)tn*

priefterS. 9Had)t ilm nad) altbogmatifd)er Slnfdjauung feine $oEU

fommenheit tüchtig jum fteÜoertretenben Opfer, fo macht ilm hier ber

SobeSgehorfam reif jur 93oHfommenheit in feinem hohenpriefterliehen

kirnte. (SS ift, als ^ätte er eine Prüfung abgelegt, beten 99e»

flehen eine SBürgfdjaft abgeben foU für feine mittlerifche $hättgfeit.

3hm fann man bie SBegnabigung ber Sünber anoertrauen, roeil

er Gräfte ber Heiligung r)at , fte fo gerecht $u machen, roie bie

©nabe fie fdron anfielt. ^ßanluS fyat auch ben ©ebanfen per*

fönlid)er Vermittlung. -Stach II Slor 5 15 ift $efuS geftorben,

auf baß er bie Siebe aller, für bie er geftorben ift, oon ihnen

felbft auf ftd) gielje. Johannes hat ähnliche ©ebanfen. SBenn

SefuS ert)ör)t fein roirb gum Vater, roiÜ er fte aüe gu ftd) gtehen;

aud) roill er ftd) ^eiligen für feine jünger, baß fie geheiligt

werben in ber SBahrheit.

$)iefe 2lnfd)auung t)at alfo groei #auptpunfte: 1. ben @e*

banfen ber Selbftoollenbung 3efu in feinem £obe, 2. bie SBirf»

famfeit be§ (Erhöhten fraft feiner (Belbftoollenbung.

3fn allen biefen oier ©ruppen ift eine Slrt oon 9lotroenbigfett

beS 2obeS 3efu mitgebad)t, unb eS fommt nun gang auf bie

©runbrid)tung einer fyit an > welche Sluffaffung fte beoorgugt.

CSS ^at zeremoniell gerichtete Reiten gegeben, bie fid) an baS

Opfer hielten, juriftifd) gerichtete fchloffen ftch an bie SßorfteHung
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vom £aufcf)e jmifchen bem $eilanb unb ben ©ünbern an. S)ie

am meiften anfprechenbe Sinologie mürbe $um ^auptgebanten

gemacht unb bie anbern um fie fjer gruppiert. 2)ie SBirffamfeit

beS Sluferftanbenen mar nicht oergeffen, aber fie mar ^erabgefe^t

jur JJürbitte beS ©rhöhten oor ©ott auf ©runb feiner ftell*

oertretenben ©enugtlniung. Ober ber Umformung in ber ©e*

fdnchte, mie ihn baS ©leichniS oon ben SGBeingärtnern ausführt,

mar burdj baS Opfer <£ljrifti oerurfacht. 2)ie folgenben 3etten

mußten bann entroeber ben ©ebanfenlnntergrunb ber früheren

3luffaffung oerlaffeu unb einen neuen fudjen ober bie 9lot*

menbigfeit fonnte nur mehr oon benen empfunben merben, bie

naio obet gemaltfam bie alten ©ebanten beibehielten. <3m
gemeinen hält, fobalb ber ©ebanfenhintergrunb mechfelt, bie 33or»

ftedung oon einer Sftotroenbigfeit ebenfo menig mehr als ein 9tagel

in einer bröcfligen SBanb. 2Bir ^aben nicht mehr ben jere»

moniellen 93egriffSboben, baß mir eine religiöfe Sßorftellung gleich

innerlich erfaßt hätten, fobalb mir fte barauf jurücfgeführt haben;

mir haben ju fel>r gereinigte fittliche unb rechtliche begriffe, als

baß mir in bem profaifd) oerftanbenen £aufch eine Sefriebigung

unfereS $enfenS über biefen <ßunft finben fönnten.

Xarum nehmen mir oon jenen oier ©nippen neuteftament*

licher ©teilen bie brüte unb oierte. $)a fernen mir Regeln bemährt,

bie unö geläufig ftnb, bie mir nur noch ergänzen müffen burd)

allerlei ethifche unb päbagogifche ©rmägungen, bie im tiefften

©runb aller unferer 33orauSfetjungen enthatten ftnb. 2öaS mir

barauf jurficfgeführt haben , baS haDen m*x oerftanben. 3)ie anbern

beiben ©nippen ftnb uns barum nicht überflüfftg. 3Bir geben

biefen ©chriftftellen ihren bilblichen ©haröfor mieber, inbem mir

fte als Ausführungen ber tiefen bilblofen ©ebanten auffaffen.

GhriftuS bleibt auch fur uns Opfer unb ftelloertretenb leibenber

©otteSfnecht.

©efteht bie alte bogmatifche Slnfchauung auS einer 33er»

binbung ber erften unb jroeiten ©ruppe, inbem fie ben &necht

©otteS als baS bie ©träfe tragenbe Opferlamm fterben läßt jur

Slblöfung ber ©djulb, fo oerfnüpfen mir bie SlnjiehungStraft,

bie ber erhöhte ©etreujigte auf alle ©mpfänglichen ausübt, mit
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ber Beobachtung gefdjichtlicher Regeln. — $uoor Miefen wir

über bie oerfcf)iebenen 9luffaffungen oon ber 9cotwenbigfeit unfereS

©egenftanbeS, rote fte in ber 5)ogmengefRichte gegeben ftnb, um
biefe oorgefchlagene Kombination als bie für uns gemiefene auf*

jujeigen unb und $ur 2Ibroet)r gegen anbere noch ^errfd)enbe

Sehren ju rüften. 3ugleid) mxx^ tfd) un$ ergeben, wie roeit bcr

neuteftamentliche (Stoff als 3lnfergrunb für bie Sehre oon ber

Sttotmenbtgfeit nachgewirft t)at unb ob nod) anbere ©runbgebanfen

auS ber seitgenöfftfehen Bilbung jroifc^eneingefommen ftnb. 9Btr

werben oon ber ©efdndjte beS Dogmas bie grageftellungen er-

halten, bie uns nä^er aeigen, worauf eS bei unferer Aufgabe

anfommt, fomie einen Blicf auf bie ©renken, bie wir nicht über-

fdjreiten bürfen. ©S fommt unS nicht auf eine 9lufjählung aller

Söfungen unferer Aufgabe an, eS follen nur bie (Elemente neben

einanber gefteflt werben, auS benen Borftellungen über bie sJlot*

menbigfeit gebilbet worben ftnb. &uf mehrere ©lieber haben mir

babei 5U fehen. Beftimmenb ift oor allem ber ©otteSbegriff,

bann bie 9cot beS Sttenfehen , bie einen (Singriff ©otteS erforbert,

ferner eine beftimmte Schätzung (£r)rtfti; barüber ftehen bann bie

allgemeinen Begriffe, bie ©efefce unb Siegeln beS nicht theologifchen

3)enfen§, benen bie auS jenen ©lementen gebilbeten ©äfce unter«

ftellt werben.

Jolgenbe ©otteSbegriffe beobachten wir im Saufe ber ©nt*

wictlung. 9cur furj erwähnen wir ben mnthologifchen : nach ihm

ift ©ott entweber nicht imftanbe, etwas für bie in ber ©ewalt

ber Teufels ©efangenen ju thun ober er ift imftanbe ihn ju über*

liften. — $)en fpefulatioen ©otteSbegriff alter unb neuer 3eü

charafteriftert ber oöüige SWangel einer jeben Beränberung in

©ott. ©eine (Stellung gu ben 3ttenfd)en ift unabhängig oon bem

©inrritt gewiffer ©reigniffe. Bei 3lthonafiuS fcheint unter ber

£ülle beS firchlichen ©ebanfenS einer Slenberung ©otteS burch

©brifti Opfer bie göttliche Unoeränberlichfeit, wie fte bie ©pefu*

lation lehrt, noch auf Da$ beutlichfte burch. S)ie griechifchen Bäter

laffen in ©h^fti Seben unb Sterben fich bie auS ber platonischen

Qbeenmelt ergebenbe s2Beltfataftrophe ooH^iehen. SloSmifche Ber*

hältniffe leuchten burch. 5)ie Bewegungen ©otteS unb ber SBelt
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finb SBeroegungen ber begriffe im grogen. $urch ©hriftuS ift

bie ©ottheit mit ber gan$en 3ttenfd)heit aufammengeroachfen. —
Slurf) bic ©pefulation unfereS QahrhunbertS finbet in ber 3}er*

föhnung§lec)re bcr ftirdje ihre ©ebanfen über foSmifche Söerhältniffe

roieber. 3)arum ift ihr ba§ S^riftcntum 5lnfd)auung be3 Uni»

oerfum§ als @efd)ichte. $er luer maltenbe ©otteSbegriff ift bem

biblifchen genau entgegengefeljt. darnach gehören ©ort unb bie

SBelt eng aufammen. $ie SBelt gef>t unter in ©ott, fo lautet bie

33erfölmung§(et)re in ber ©chellingfdjen ober $egelfd)en ©pradje.

$ie Qbee ©otte§ als ©eift ift ber lebenbige ^rojejj, bafj bie an

flcf> feienbe (Einheit ber göttlichen unb menfd)lichen 9catur für fid)

unb ^eroorgebrad)t roerbe. — 9ttehr Söeroegung ift in ben anbern

©otteSbegriffen, oon meieren mit ben be§ 3lnfelmfrf)en £upuS

uoranftellen. $a§ ift ein flarer ©otteSbegriff. ©tarf unb ftarr ift

biefer ©Ott in feinem SföoHen. 93or allem mufj nad) ber fieljre 2(n*

felmS feine ©fyre aufrechterhalten merben; benn e8 ift ber työdjfte

<ßrioatmann in ber ©emeinfehaft, roo$u nod) bie Üflenfchen gehören.

Unb n>ei( er etroa§ auf feine ©h™ galten mufj, barf er nicht ot>ne

roeitereS oerjeiljen, ba fonft bie ©erechten unb bie Ungerechten

einanber gleidjgefteHt mürben. 3Benn ©otteS 93armheraigfeit nicht

um bie flippe ber ©erlebten ©hrc ^erumfäme, bann märe alleg

oerloren. 2llfo ein oerfdjleierter $)uali$mu§ bringt biefe 93c»

megung in ben ©otteSbegriff hinein. 2Benn er auch an Scben

bem fpefulatioen überlegen ift fo ift er bod) bem mnthologifdjen

ju fcr)r oerroanbt, als bafj er nicht ber 9Jcilberung bebürfte. $)ie

Reformatoren höben biefe 3lenberung an ihm ootljogen. Suther

lieg ben Döllen Älang biblifchen ©otte§g!auben§ an ben liebreichen

SBater im £immel mieber ertönen, greilid), ba er felbft balb

roieber in bie 93anbe be3 alten Begriffs jurficfftel, fo §at fein

©influfj nicht lange gemährt. 3lber bie ethifche Neigung ber Re-

formation hat roenigftenS an bie ©teile ber göttlichen ©hrc oer

höchften ^3rioatperfon bie fittliche SBeltorbnung ©otteä gefegt.

3m übrigen bleibt allerbingS bie alte ©tarrejeit. ©rft bie ©träfe

mufj bie X\)\xx aufmachen, burch melche bie bi^f>er oon ber ©e*

rechtigfeit feftgehaltene ©nabe in bie 2Belt ^tneititr^itt. — $>ie

©efchichte biefeS ©otteöbegrip in ber neueren ^^eologte jeigt eine
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ftetige ©rroeichung biefer $ärte, inbcm immer mehr bic 93armher*

jigfeit an bie (Stelle beS oberften ^ßrinjipS unb bie ©ered)tigfeit

aus ihrer betjerrfcfyenben Stellung in bie eines SJlafjftabeS für

bie Vethätigung ber ©nabe rücft. 3)er Irrtum ber alten Ortho*

boyie, bie ©erechtigfeit als habituelle Strafgeredjtigfeit im ©otteS*

begriff 5um auSfdjlaggebenben ©ebanfen $u machen, wirb immer

mehr abgelegt. Jreilid) regiert in ben ©emeinben nod) weit

unb breit bie tief eingeprägte Vorftetlung oon bem fdjrecflidjen

©Ott, ben man mit ber Berufung auf ©^rifti Vlut befänf.

tigen mufj.

©inen oiel roärmeren £on hat oon Slnfang an ber ©otteS*

begriff 2lbälarbS. Ratten fdjon Sluguftin unb $lnfelm, roo jie

anbädjtig finb, in bem £obe ©l)rifti bie Siebe ©otteS gefdjaut,

bie un8 jur ©egenliebe erroeefen miß, fo f)at2lbälarb biefe reli«

giöfe ^Betrachtung jur theologifd)en wachen wollen, ©r entioicfelt

bie gan^e Jrage unter bem religiöfen ©eftchtSpunft. ©ott ift bie

Siebe unb bie ©erechtigfeit im cti)ifcr>en Sinn. $ie Siebe bebarf

feiner Vermittlung mit bet ©t)re ©otteS. 2)ie ©erechtigfeit ift ber

©hre unterorbnet. 3n ©ott tritt barum gar feine Veränberung

ein. ©inmal roenbet er eben in C^nftud ber Sttenfchheit fein

gnabenreidjeS Slntlifc $u, bafc fie auf ifm tyarren fönnen trofc

Süube unb Schulb. tiefer ©ott lägt bod) noch roirflid) 2ln=

bad)t unb ©rfyebung 31t, nicht nur Staunen unb Anbetung beS

Unbegreiflichen mie ber ©ott SlnfelmS. 2Iber biefen ©otteSbegriff

ertrug bie Qeit, ertrug baS Softem nicht. 3roar M*c »hn Luther

heroor auS bem Schutt ber Vergangenheit, aber er fonnte ihn

nicht oor bem nochmaligen Verfinfen unter ben areopagitifchen

©otteSbegriff unb bie Sßorfjcrrfcrjaft ber habituellen Strafgerechtig*

feit beroahren. ©rft ber Nationalismus gräbt ihn roieber h«au$.

2lber er motioiert bie Siebe ©otteS anberS. 9Wan oergafc, bajj

fte ein Saturn ber Offenbarung in ©h*iftuS mar, unb erfannte

mit berfelben Vernunft, bie oorher bie Strafgeredjtigfeit aufge*

ftellt hat, bie ©üte unb Siebe ©otteS. Seine ©erechtigfeit ift

bie mit Weisheit oermaltete ©üte geroorben. 3)arauf bleibt ber

Nationalismus oor unb nach Haut ftehen. Schleiermacher teilt

im allgemeinen biefen $upuS, fooiel eS auch feinem ©otteSbegriff
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an SBeftimmtfjeit fet^lt. ©r gehört f)ierr)er, weil bie SBeroegung

feiner ©ebanfen im ganzen oon (Sott ju ben Sftenfcfyen herunter,

nicfjt in ber 9lrt SlnfelmS oon ben 9ftenfd)en ju ©ott fnnauf

füfyrt. $)ie Äluft, bie ©d)(eiermad)er jioifdjen ber Siebe ©otteS

unb ber ©rlöfung gelaffen fyatte, mürbe oon feinen Nachfolgern

Nücfert, Stoiber unb ©cbioeijer fo ausgefüllt, bog bie

Siebe unb §eiligfeit ©otteS in ifjrer ©inljeit geflaut roirb,

otme bafc ein 2)ualiSmuS in ifmt ber SJerfötjnung bebürfte. ©o
t)at 2lbälarb über Slnfelm bis hierein gefiegt, fogar ber 3om
©otteS, too er nocf) feftgebalten rourbe, foll nur als 9ttetaftafe

ber Siebe begriffen unb ber ganje NecbtfertigungSprogejj auS ber

Siebe abgeleitet werben . 5luf bie Neaftionen ber ortfjoboxen

Sluffaffung fönnen wir tytx, wo eS ftcfj unS nicfyt um einen 5lu§*

$ug auS ber ©efd)id)te, fonbern um eine Ueberficrjt über bie ein*

gelnen (Siementarbegriffe tyanbelt, nid)t weiter eingeben.

$er zweite %attox ift bie Sage ber 9flenfd)en, aus ber fte

erlöft werben follen. $>em mntfiologifd)en ©otteSbegriff entfpricfyt

bie 3$erbaftung ber 9flenfcf)en unter ben Teufel. $>er fpefulatioe

bat bie ©nblitt^feit unb SeibenSfäbigfeit beS SHenfcben ju feiner Gr*

gän*ung. $ie 58elt ober ber enblidjc ©eift mufj in ©ott aufgeben,

um baS (£nbe ber ©nblidjfeit ju finben. $ann ift eS bie burd) bie

©rbfünbe bebingte ©trafbaftigfeit beS ganzen ©efd)led)teS, bie $ur

SBerbammniS fübren muß, wenn feine Slbbilfe eintritt, daneben

fteflt bie nacf)reformatorifd)e ^^eologie bie ©ebunbenbeit an baS

©efetj, ber $ufolge gu ben alten ©ünben immer neue fommen

müffen. 3)enn menn bie NedjtSorbnung beS ©efetjeS nid)t ab*

gelöft wirb, werben ber ©ünben immer mebr unb bie Vergebung

bat feinen ©inn. $)iefe Sluffaffung ber nad)reformatorifd)en

Geologie grünbet fid) auf baS SßerflänbniS beS ©tttengefefceS als

eines Ned)tSgefe$eS. #öf)er ergebt fia) ber Nationalismus, menn

er als baS Korrelat ber Siebe ©otteS bie ber 93efferung be*

bürftigen sJHenfd)en IjirifteClt. darüber wirb bie ©träfe gar nidjt

mebr beamtet, kluger ber ©ünbe unb tyrer äufjerlid) oerftanbenen

©träfe ift bie(er ganjen 3«t fein $uftanb ber ©rlöfungSbebürftigen

befannt, ber ©otteS £>ilfe jum Eingreifen oeranlaffen fönnte. ©3

ift eben ber ©Ijarafter ber ©dmlb nod) nidjt erfannt. gär ben
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Nationalismus entbehrt bcr natürliche Sttenfch nur beS Vertrauend

3U ©ort, baS jur Heiligung unerläßlich ift-

S)en f)öct)ften ©ebanfen nimmt bie ^^eologie auS ben $änben

Haute!, $atte bie ortfwooge £ehre, bie Spur SutherS oer*

laffenb, bie ©djulb nur als bie objeftioe Äonftatierung ber ©ünbe
als fo(cr)er unb als ben ©runb ber (Strafe angefelm, fo beburfte

für fie bie objeftioe ©dmlb einer ebenfo objeftioen Aufhebung

buref) eine fachliche Seiftung, bie alles gut machte. Äant erft

giebt ber 2:()«o^gie ben Vegriff beS ©chulbbewußtfeinS roieber,

ben Suttjer in ber ^rajtS, aber nicht in feiner Ztyo{o$k hatte.

3)aS ©chutbbenmßtfein ift fdwn ©träfe genug, benn eS trübt ben

«lief ins Seben, untergräbt baS Vertrauen auf ©Ott unb lägt

nic^t jur freubigen Arbeit in ber Heiligung fommen. Von nun

an roirb jioifchen (Bct)ulb unb ©trafoerpflichtung gefchieben. Unb
baS fubjeftioe ©dmlbberoußtfein läßt ben (Sinjelnen feine ©träfe

fpüren, nicht mehr barf bie ©träfe, roie eS ber Nationalismus

wollte, ohne roeitereS in ben liebeln gefehen werben. $amtt

ift bie (Srbfünbe als ©chulb befeitigt, roeil ihr fein ©d)ulb*

beiuußtfein entfpricht. — Von bem *ßietiSmuS aus geht eine

ftarfe fiiuie in bie neuere £h«>logie tyntin, bie mehr auf bie

Aufhebung ber ©ünbenmad)t, als auf bie ber ©chulb angelegt

ift. ÜNanche teueren aber ftellen roieber bie ©chulb unb bie

©träfe, in ihr ber beften Ueberlieferung folgenb, in ben Vorber*

grunb.

SBenn mir nach bem 2Berf unb Verbienft (£t>rifti fragen,

mit bem er bie beiben Parteien nrieber oerföhnt, fo fönnen nur nur

bie be$eidmenbften Antworten aus ber großen 3°hl herau^heDen *

3)er muthologifchen Slnfchauung ift ©hnftuS oaS bem Teufel ge«

gahlte fiöfegelb, baS er nicht behalten burfte, ber Äöber, barunter

bie Dingel oerfteeft mar. 3)ie platonifche VegriffSbid)tung ber

alten ©pefulation, bie alles, roaS an bem Vegriffe geflieht, auch

an ben fingen gefchehen läßt, fteht in <£hnftuS baS Zentral»

inbioibuum, in bem bie Sflenfchheit unb bie ©ottheit jufammen«

geroadjfen fmb. 35er neueren ©pefulation bient er nur als

©nmbol für ihre ewigen Verhältniffe im SloSmoS. 3)ie allgemein

oemünftige Notroenbigfeit ber Verföfmung ift biefer ©pefulation
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gemäfj an bcn Job 3efu für bie 2lnf$auung gefnüpft. SDurd}

feinen Job tritt bie intelligible 2Belt ©otteS in bie ©rfdieinung unb

eine Harmonie geht bem ©lauben auf, bie bie ©rfaljrung fonft in

ber ftdjtbaren SBelt nid)t finbet. $)e SBette unb $egef finben

in 3>efu Job ein ©nmbol ber allgemeinen 2öaf)rheit, bajj gött*

lidje unb menfd)lia)e <jftatur an fid) eroig auSeinanber ftnb. UJor

ber |>öf)e biefer ©nofiS fmft ber ©laube ber ©emeinbe an ben

©efreujigten jur SBebeutung eines fubjeftio notroenbigen ©umbol§

herab.

21n britter ©teile fommt ber Job Qefu als ©enugthuung

an ben göttlichen 3orn, aß bie SBebingung in 93etrad)t, unter

ber ba§ urfprünglidje 9Rotio ber ©h™ @otte§ jur SBefeligung

ber 3Wenfa)en roieber roirffam roirb. ^riftuS nimmt bie ©träfe

auf fid), fobafj ber ©hre ©otte§ genuggethan ift. 31uf ber anbem

(Seite ift (£f)rifti fieiftung SJerbienft, baburd) er bie $bfid)t ber

©ünbenoergebung bei ©Ott Ijeroorruft. $n biefem ^Begriff oom

Sßerbienft fteflt fid) bem rein juriftifdjen begriff ber ©enugttmung

ein etbifdjer ©ebanfe jur (Seite. sJtur mittels biefe§ ©ebantenä

ift nämlid) ber 9lnfd)lufj an bie ©emeinbe ber Sßerföfmten $u er»

reiben, tiefer Segriff be$ SBerbienfteS brängt in ber pelagia«

nija)en fatfrolifchen ftirdje immer mehr ben ber ©träfe in ben

$intergrunb. tttber bie Deformation, bie ©ott unb bie ftttlicfje

Söeltorbnung immer ftraffer jufammen binbet, lägt um ihres

etlnfd)en QntereffeS roillen ber ©enugtlwungSlehre eine (£f>re au*

fommen, bie fie biSfjer nie befaß, ©ie roirb jur Jrägerin ber

oölligen Dbjeftioität beS au§ ©nabe um (£l)rifti roillen gegebenen

$eile§. Unb jroar ^at ©b,riftu§ genuggethan oboedientia activa

unb passiva. SDurd) biefe f)at er ben SHedjtSanfpruch be§ ©e»

fet>e£ an bie ber ©träfe oerfaüenen ©ünberroelt, burch jene bie

31nfprütt)e be§ ©efetjeS an bie 9ftenfcf)l}eit überhaupt abgelöft unb

eine neue Orbnung begrünbet. 3)urd) feinen fieibenägelrorfam

l)at er fteüoertretenb bie menfdjliefje ©träfe getragen, burdj feinen

tätigen ©ehorfam hat er ftatt ber SHenfdjen bie töedjtsforberung

be$ ©efefceS erfüllt, ©ein ©efamtroerf roirb fo auf ©ott be*

$ogen, bafj feine ©enugtfmung ber ©erectytigfeit unb fein ißer*

bienft bem ©nabenroitlen ©otteS gegenübergeftellt roirb. Unb
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aroav ift bie fatiSfaftorifche SBebeutung fetner Seiftung bie 93ebin«

gung fetner meritorifchen. 3)aS ift ein grofjer Nücffchritt hinter bic

fatfjolifchen Geologen 3)unS ©cotuS unb Stomas, bie juerft

oon bem SBerbienft 3cfu a^ ber $ebingung für bie Segnabigung

feiner ©emeinbe fprägen. ©rotiuS null bie ©trafgenugtimung

bem 3Borte nach fjatten, aber bem 3ug emer neuen 3eit folgenb

betont er als bie Wbftcht ©otteS, burd) 5lbfd)rechmg, burch 2luf*

fteüung eines ©trafeyempelS $u beffern. 3n biefer päbagogifchen

Slbaroecfung fünbigt fid) ber Nationalismus an. Nach ©rotiuS

barf ©ott als ber genfer eines rechtlichen unb ftttlidjen ©emein*

roefenS nicht ot)ne weiteres bie ©träfe erlaffen: baS ift ber alte

©flauet); aber er barf eS, roo ber ©rlafc ber ftörberung ber

Religion bient: baS ift ber neue SGöein. — $em ©ojinianiSmuS

ift ©t)rifti Job baS Sftittel, um ihm ben Gimmel ju eröffnen,

baf$ er feine Slnhänger auf bemfelben 2Bege hinaufführe. ©r hat

in feinem Jobe bie 2öaf)rheit feiner fiehre bewährt, Simbord)

fd)ioächt bie unbilblich gemeinten ©ät>e beS alten Dogmas burd)

fein quasi unb tamquam ab: quasi in se transtulit peccata

mundi. Stuf bie «Borbilblichfeit beS ©ehorfamS ©brifti fommt

eS an ; roer im ©ehorfam ^^rtfti gute SBerfe ttjut, ber wirb oon

©ott gemafj feiner immanenten Öeredjtigfeit als ooHfommen an*

gefehn.

3n bem Hbälarbfchen JnpuS fommt ßhrifti Job als Offen*

barung ber Siebe ©otteS ju ftehen. ^t>rtftuS nimmt eine Goppel*

ftellung ein: er ift ber Vertreter ©otteS bei ben 97lenfchen unb

ber Vertreter ber SJcenfdjen bei ©ott, inbem er fürbittenb für fte

eintritt, Sutfjer fdmut, roo er feiner neuen ©rfenntniS folgenb

feinen ©lauben auSfprid)t, in beS ©ot)neS Job bie Siebe beS

SßaterS an. Nur hat er biefe SBorauSfetjung beS ©laubenS nicht

fonfequent befolgt, fonbera feine ^höntafte unb ber Qtoan^ ber

Ueberlieferungen lägt ihn je nach ^BebürfniS bie alten Slnfchauungen

iDieberholen. — $em Nationalismus ift ber Job ©brifti oon ber

Siebe ©otteS georbnet, baf} ©h^ftuS Der #erjog ber ©eligfeit

ben 3öeg ber Heiligung eröffne, inbem er baS Sßorbilb bot, roie

man bie SBerfudjung übenoinben foU. Nur auf bie SJienfchen t>at

fein Job SBejiehung: er foU ihnen baS für bie Heiligung nötige
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93ertrauen einflößen, inbem ber SiebeSberoeiS, ben un§ ©ott mit

ber Aufopferung feinet ©ofme§ giebt, un8 oon aller Jurc^t oor

ber ©träfe befreien fann. So ift ber $ob ein Qttittel, um uns

oon allen £emmniffen cineS glücfliehen fiebenS, oon Unroiffenheit,

Aberglauben unb ©ünbe ju erlöfen, bafj mir bie fürchterlichen

^Begriffe oon ®otte§ ©trafroillfür laffen, bem £ugenboorbilb

folgen unb bie Uebel nicht mehr als foldje fürchten. — Wogegen

tritt eine anbere ©ruppe oon J^ologen, roie 6torr unb 371 i *

d)aeüS auf, bie im $obe ^riftt baS Organ ber Siebe ©otteS

jur SBegnabigung ber üttenfrfjen fet)cn roollen, bie s«* SBefferung

führt, ohne bafj bie SBerföhnung mittel« ber SBefferung an ba§

Seiben (£hnfti gefnüpft mürbe. S)ie neueren ^Bearbeitungen be§

großen Problems bezeichnet ber Söerfud) ben $t)pus AnfelmS in

ben 21 bä larbfehen hineinzuarbeiten.

2öo fer)en mir in bem gefänglichen Verlauf etroaS roie Not*

roenbigfeit h^roortreten? Nur ba fönnen mir oon ber $eil£«

notroenbigfeit beS $obe8 3^fu G^rtftt reben, mo er unter ein

allgemeines ©efetj geftellt roirb, baS oor ihm feftfteht unb an bem

er fich als baS einjige ÜUiittel, bie Sflenfchen $u erlöfen, beroährt.

Nur jroeimal finben mir etroaS Derartiges, baS einemal in ber

Orthoborie, baS anberemal im Nationalismus. Offenbar fann

ber Abälarbfche SupuS nichts oon Notroenbigfeit roiffen; benn

hier empfängt bie Üfllenfcbheit einfach, roaS ihr gegeben roirb.

2)ie (Sojinianifche ^Bemühung geht ja gerabe barauf aus, bie

Notroenbigfeit ju beftreiten. ©Ott ift ja bie SBiHfür, bie unter

feinem ©efetje fteht. Auch *°^e fpefulatioe Auffaffung fann fich

unmöglich jur ©rfenntniS einer Notroenbigfeit erheben, benn bie

eroigen SBerhältniffe ber 3Belt fonnten ftd) ja auch einen anberen

AuSbrucf fchaffen. ©S bleibt alfo einmal bie Anfelmjche Xtyoxit,

fpejiell bie reformatorifa>orthobore ©eftalt berfelben. ©S ift biefe

Auffaffung noch anfelmfcher als bie AnfelmS felbft. (Sie legt

eS roirflid) barauf an, bie Notroenbigfeit beS $reujeStobeS genau

ju beroeifen. Alles läuft auf biefen $unft ju, alles geht oon

biefem fünfte aus. 2)ie ©eburt ©hrif*i au$ oer Qungfrau

ift jroar mit Unrecht ber ©efftein beS chriftlichen ©laubenS

genannt roorben, aber ber ©efftein beS orthoboyen (BoftemS ift fie

3ettf<Drift für Ifteoloflte unb Ittrdje, 7. Safcrß., 6. $eft. 33
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jebenfaflS. $amt ift aber bie Slnfelmfche Ztyotit bic Hrone

biefeS ©ebäubeS. £aben auch bie Urheber bet alten (£hriftologie

nic^t baran gebaut, i^re ©citje jur (Einfügung in baS orthobore

(Softem bereit ju ftetten, fo (jat man fte bodj unbefangen fo auf»

gefaxt. 2Ba3 felbft fdjon (SrlöfungSlehre mar, mürbe als 93orau§*

fctjung in bie fiehre oom (SrlöfungSmerfe eingefe^t. Mein ber

©ottmenfdj bringt burd) feinen ©traftob bie genügenbe ©ülnie. ©o
befommt man ein ftraffe§ ©efüge fcheinbarer 9lorroenbigfeit, ba

fcheint alles fo trefflich ju ftimmen, ba fdjeint bie tieffte 3Wafa)inerie

ber ^eilSgefdnchte bloßgelegt. 9Bir motten tytx oon bem 3nfwit

be$ orthoboyen BemeifeS meniger reben, benn man fann feine

SBiberlegung überall finben; mir achten (jier nur auf bie9ftethobe

unb fragen: mo^er fommt benn biefer fa^einbar unau$roeicl)liche

3mang in biefer Sefyre, moher ba§ oöllige 2lufgehen ber ©efd)ichte

in 9lotmenbigfeit? @S ftnb eben Begriffe, mit benen man hier fpielt,

Begriffe, eigens ju biefem .ßroecfe be£ 3u fammen fc^en^ juredjt ge»

macht. 3)afj alles fo fd)ön inetnanber paßt, ba§ ift ja eben bie 2lrt

ber begriffe. 3öir fönnen oon ihnen fagen, morin fte fteh oon ein»

anber untertreiben, morin fte miteinanber ftimmen. 2Bir fönnen

eben fjerau§f>olen, roa§ mir felbft hineingelegt haben, mir fönnen

aufeinanber begehen, roa$ mir in Beziehung auf einattber gebaut

haben. ©o entfteht ein fcheinbar fc^r befriebigenbeS ©piel, mir

fönnen ja in ber felbftgefchaffenen SBelt fchalten mie im eigenen

$au$. 3)ie ÜNatur unb bie ©efdnd)te ftnb un§ gegeben, bie begriffe

machen mir felbft. <£tn Berg ober ein $rieg ift fo geroorben, tote

er ift ; ba fönnen mir nur oon -ftotmenbigfeit in geroiffem ©inne

reben. SBir fudjen mühfam bie ©efetje be£ ©ogemorbenfeinS unb

menn mir biefe auch fonft noch bemährt finben, fpredjen mir etma

oon einer 9totroenbigfeit. (53 ift bieS nur ein arme§ 9Jachfon*

ftruieren ber SBirflichfeit unb ein geringe^ ©teindjeu von einer

Shatfadje fann ben ganzen Bau unferer Betrachtung über bie 9tot»

menbigfeit über ben Raufen roerfen. 2lber roaS 9Renfchen felbft

gebaut haben, baS luftige #au3 ber Begriffe, ba$ fönnen mir nach*

bauen unb mir meinen ftolj, fo unb nid)t anber§ müffe e§ fein,

©o ift e£ auch mit ber Slnfelmfchen Ztyoxk, fie geht notmenbtg

auf ihr 3^ Ju/ ">eil ber menfchliche ©eift fte fo eingerichtet hat.
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Helten roir furj auf bie 2Irt uitb $erfunft unb bic lieber*

einftimmung ifyrer ^Begriffe mit ber ©efdndjte. Qn allen gälten

ift ber ©otteSbegriff maßgebenb. ©ott ift hier gebaut al§ bie

mit 9laturnotroenbigfeit roirfenbe ©trafgeredjtigfeit. ©ie reagiert

blinb roie ein djemifdjer (Stoff, lieber ©otteä (Erbarmen fte^t

biefe @ered)tigfeit unb läjjt jenes nid)t eher tjinauS, bis ber

Siegel entfernt ift mit bem ©trafootfyug an bem ©ofme. $)iefe

©enugthuung ift ba8 genaue pofitioe ftorrelat jum 3orne ber

©eredjtigfeit. 9tun erft t>at bie ©nabe ihren Sauf, ©o finb alle

begriffe auf einanber augefchliffen. Slber roofjer ftammen biefe

begriffe? 2>er ©otteSbegriff, bie ©eredjtigfeit, bie über ©ott

ftet)t, bie ©filme in ber ©träfe — ba3 alles finb $aten ber na»

türlidjen Vernunft. 2>a§ fleifd)lid)e #era fteüt ftd) ©ott oor nad)

feinem SBilbe unb oergifjt, bafj ©Ott größer ift al§ unfer £erj.

2)ie Slnfchauung einer geroiffen Qtit über ben Sßerfehr berüRenfcheu

untereinanber roirb metapt)pfijiert unb jur Siegel für ©Ott gemacht.

$)ie natürliche Vernunft abftrabiert oon ihrem eigenen Verhalten

eine Siegel unb mifjt ©otteS Verhalten baran, roie fie ftd)

benft. Rein SBunber, roenn fte bann alles natürlich unb per*

nünftig finbet. $n ben 9tar)men biefer Sluffaffung roirb bann

bie ©efd)id)te mit allen it)ren ©cfen Ijineingejroängt unb alle

Slnfdjauungen über bie SBebeutung biefer ©efd)id)te, bie ifjr am
nädjften fter)en nad) ber &'\t ihrer ©ntftelmng, müffen balnnein

paffen. $a§ begriffSbrama ^at in ber ©efdndjte um ba$ ßreuj

^erurn fein ©djattenfpiel.

3)a3 ift e£ , roaS un$ biefe (£rflarung ber 9totroenbigfeit unan*

nefmtbar mad)t, roa§ un§ jeber ähnlichen £er)re roiberftreben läfjt,

folange noch etroa§ oon biefem ©auerteig barinnen ift. 2Bir

teilen biefe begriffe nid)t; ©Ott ift nidjt ber Ort ber ©traf*

gerechtigfeit, ©hriftuS ift nicht ber ©ottmenfd), ber ftd) ber

©trafgerechtigfeit in ben SRadjen roirft, um fte ju oeranlaffen,

baj? fie aufrieben mit biefem großen Opfer, auf bie fleinen, bie

©ünber ocv^ic^te. $ann aber finb bie begriffe nicht ba§ erfte,

fonbern bie @efd)id)te ift e§ in unferm gafl. 2lu3 ihr sieben

roir bie begriffe ab, nid)t etroa fyat fte ftdt> um bie ^Begriffe

henimfruftalliftert. 2)ie ©efd)id)te ha* oor bem ^Begriffe ba8

33*
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SHe^t be3 Sebenben oor bcm $oten. ©3 ift nichts barum not*

roenbig, weil e$ benfnotroenbig ift. ©§ ift ein Selbftbetrug, au§

bem ^Begriff httöuSjuboIen, ma§ man hineingelegt Ijat, um bann

oon einer 9lotroenbigfeit ju reben. Unb erft recht miffen mir oon

feinem 2Beg, um burd) ben SBerftanb ober bie SBernunft 511 ©Ott

ober gar über it)n hinauSjufommen auf einen ©ipfel, oon roo

mir ber ©ntroicflung in ©ott jufehen fönnten mie bie £uftfd)iffer

ben 53eroegungen auf ber ©rbe. Sllfo bürfen mir bie 9cot*

menbigfeit be§ $obe3 Stfvi in biefem Sinn nicht mehr lehren,

menigftenS feine fiehre barüber mehr weiter führen, bie einen

oorfjer fertigen ©otteSbegriff famt einem begriff oon ber Strafe

ber ©rbfdnilb unb einer fiefyre oon ber ^erfon S^rifti in bie

Wedjnung einfteOt unb bann eine ganj rationale Söfung finbet,

bie nur barum ungehinbert mit unter bie $f)orf)eit be§ 5ireuje§

fdjlüpft, meil man Iängft oon ber &it entfernt ift, ba ba§ noch

gan$ rational mar.

$)ie Jaftoren ber ©nabe unb ©erechtigfeit ©otteS, bie ihre

Spannung im £obe Qefu ausgleichen follen, finb für un§ fein

«Probuft be$ natürlichen $)enfen§ oor ber Offenbarung in (£r)riftu§.

9tein, fonbern erft am Streuj haben mir erft recht oon ber 93arm*

herjigfeit ©otteS im Döllen Sinne unb feiner ©eredjtigfeit unb

#eiligfeit im ganjen ©rnfte be§ 2Borte§ al§ feiner gegen bie

Sünbe gerichteten ©efinnung reben gelernt. $ie ©erechtigfeit jeigt

fich nicht im Straftob be§ unfdjulbigen 3 efu^/ fonbern in ber 2)ar*

bietung feiner >ßerfon als einer $ilfeleiftung, au§ ber SWacht ber

Sünbe in bie 33otmäfjigfeit beS gehorfamen £errn ju fommen.

SBon bem ©efreujigten entnehmen mir erft ba£ 9iecht, oon ©nabe

unb ©erechtigfeit ©otteS ju reben, bie fonft fchon bie oernünftigen

SBorauSfetjungen jum SßerftänbniS beS SlreujeS fein follen. So
müffen mir auf biefe ©rflärung ber 9btroenbigfeit be§ ftreujeS»

tobeS oerjichten.

Unb bod) reben mir oon einer folctjen Sttotroenbigfeit, aber

mit gan$ anbern $orau§fetjungen unb 5lbfid)ten. $a§ alte Softem

mar offenbar barauf angelegt, ba§, roaS bie Vernunft erforberte, al£

im $obe $efu erfüllt nachauroeifen. So follte ber Sünber jur

Einnahme be£ meritum Christi geführt merben. 2Bir aber roiffen,
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bog eS gar feinen 2Bert hätte, auch wenn e§ möglich roäre, eine

berartige 33eroeiSfette ju bilben; benn otnte bie jugrunbe liegenbe

üffiertbeurteilung $u teilen, bat niemanb etroaS oon einer foldjen

©d)Iujjjfette, bie er mit feinem Qntelleft aufnimmt. ©S giebt

hödjftenS eine Aneignung beS Reitest in ber ^ß^antafte. ®ie 3luf*

nähme eineS geiftigen SBerteS gefdnebt aber unmittelbarer als auf

bem Umroeg eines 93eroeiSoerfahrenS burdj ben Slnblicf beS in ber

©efd)id)te gegebenen 3öerteS felbft. SGöir höben alfo anberS $u

»erfahren. 2Bir fommen nicht burd) bie ©rfenntniS ber 9tot*

roenbigfeit $ur Ueberjeugung t>on ber OffenbarungSgnabe, fonbern

umgefeljrt oon bem OffenbarungSgfauben auS jur ©rfenntniS ber

91otioenbigfeit. Sir fefcen bie Offenbarung in (£t)tiftu$ oorauS,

bie uns ©ott als baS llrbilb beS SofmeS, als bie allmächtige

SBarmtjeräigfeit unb §eiligfeit ertennen lägt. 3öir fet>en ben

©lauben an GhriftuS oorauS, bamit mir itm als ben ©olm biefeS

SßaterS erfennen. ferner fejjen mir bie ^erjenSfteüung beS Sün*

berS oorauS, ber ©Ott nicht fürchten, lieben unb oertrauen !ann.

3)aS finb geroifj auch jroei rejiprofe 53egnffe, biefe ^erjenSfteUung

beS SünberS unb bie ihm entgegenfommenbe ©nabe ©otteS in

©IjriftuS. Unb eS fd)eint, als ob mir recht fe^r betreiben mären,

wenn mir nun bie grage aufroerfen: roarum ift bei biefer ^er^enS»

ftedung ber ©ünber bas Sfreuj ^eftt nötig, roenn baS £eil ilmen

ju teil merben foll, baS fie in if)m finben mollen. 3ft baS nicht

einfach im ÄreiS berumgebrebt? ©eroig, aber roir tf)un baS offen

unb berou&t, roaS bie alte fiebre unberoufjt unb oerfteeft getljan

hatte. 3Bir erbieten nicht ein paar fefte fünfte in ber fiuft, an bie

roir bie gäben unferer Hpofogetif fnüpfen, bie jebem Kenten

gegenüber ihren $ienft tfmn fann; baS giebt eS nun einmal nicht.

2Bir roollen nur eine Slpologetif jum Hausgebrauch, roir rootlen

uns nur felbft biefeS Problem ber §eilSgefcbicbte flarer ju machen

fuchen, baS unS ja erft nach einem ©erftänbniS ber SeibenS*

gefchichte als einer £eil§gefRichte erroächft, nicht aber 3U einem

folgen hinführt-

216er hat bann bie SRebe oon ber 9totroenbigfeit überhaupt

noch einen Sinn? SRotroenbigfeit ift ba, roo ein Vorgang unter

fonftrooher befannte Siegeln geftellt roirb. #aben roir feine meta*
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phnftfchen <ßrinjipien, bann haben mir boch innerroeltliche, nämlid)

pfochologifd^pabagogifche unb gefchichtSphilofoplufche sßrinjipien,

mit benen mir ben ungeheuerlichen Vorgang ber ftreuftigung (£hriftt

bem Kenten be3 ©laubenS einoerleiben fönnen. 9Hit einem ©orte:

mir benutzen bie Anregungen beS Nationalismus, um unS ftar

au machen, roaS bie Anfelmfche Ztyoxiz umfonft oerfucht. ©3
fdjeint unS, als ob in bie anberen $arftellungen ber SBerföfmung,

in (£t>rifti Zok fef)r oiel frembeS ©ebanfenblut eingefloffen fei;

benfen mir nur an aß bie fpefulatioen Qbeen, an bie ganje 9fleta*

pfmftf/ baS ©rjeugniS eines „natürlichen" 5)enfenS, bann werben

mir finben, mie fet)r baS einfache biblifdje 2)enfen über biefeS

Problem jurücfgebrängt morben ift oon all ben fragen, bie hier

ihre Söfung finben roollten. Vielleicht ha* ber Nationalismus

einige Sinien feftgelegt, bie uns $u einem $iele führen, foroeit

hier überhaupt oon einer ©rflärung gefprochen werben fann.

3Bir wollen barum überlegen, roarum, roenn ©ott ben fün*

bigen mt&trauifchen SRenfchen Verföbnung unb ein neues ßeben

geben roill, bieS bie angemeffenfte Art ber llebermittlung feiner

©abe mar.

Von einer ©efRichte in ©Ott roiffen mir nichts; mir fyabtn

nur ^meiertet: bie Ahnung oon ©Ott unb ben SBlicf in baS §er$

©otteS an 3efu Äreuj. Nur roer jene hat, ift ju biefem fähig.

$aS ift nur ein einziger ©inbruef, ben mir ba bekommen, über

eine Veränberung in ©Ott ift unS bamit nichts gegeben. 2Bir

bürfen unfere roechfelnben Meinungen über ihn nicht mit 93e*

megungen in ihm oermechfeln, mie ber geroöhnliche Sprachgebrauch

bie roechfelnbe Stellung beS SRenfdjen ju ber Sonne biefer auftreibt.

2öir miffen nur, ba& mir an jenem <ßunft tief in baS SBefen

©otteS fchauen. Söarum baS (eine ©inbilbung, fonbern eine

Offenbarung ift, baS fann tjicr nicht erörtert roerben. 9)kn fommt

baju auf einem ©ebanfengang, ber in ber <Prarte fprunghaft

t*ur$, in ber theoretifchen Darlegung eine Ausführung ber biblifdhen

©ebanten ift, bafj bie reinen £er$enS finb, ©Ott flauen, unb baf$

bie $bäter beS ©otteSmillen inne roerben, ob bie Sehre ^efu oon

©Ott fei. 3flit einem folgen Auge fielet man ben gnäbigen ©ott

mie man bie Sonne am Gimmel fieht. Aber mie bie Sonne fo
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geworben ift, baS fte^t man nicht, darüber fann man 33er»

mutungen aufftellen, otme ftch ben Segen ber ©onnenftrahlen auf*

jufc^ieben, bis man roeifj, rote fte entftanben. SIber ©ebanfen

barf unb roirb man fid) immer barüber machen.

©o ift unfer ©egenftanb ber tXaajiö; unter ber SöorauSfetjung

ber •mzcfXk'X'cfi. $)iefer tXaa{j.öc, ben 3efuS geftiftet f>at, foU als

Offenbarung^* unb Erziehungsmittel notroenbig fein. $ie 9tid)tung

beS tXaofirk bezeichnet ben $npuS 9InfelmS, bie ber xataXXa-pj

ben £opuS 3lbälarbS. 2Bir ferließen unS ganz ben neueren 93er-

fudjen an / jenen in biefen hineinzuarbeiten. 2tber mir tf)un eS

mit bem SBeroufjtfem, bajj bie 2lbälarbfd)e SBerfÖhnungSlehre

@laubenSfad)e, bie grage nach öem tXao{i<fc aber einer ganz

rationalen Betrachtung unterworfen ift. ©ine gemeinfame greube

an ber %araXXa*rt fann fid) mit ben oerfchiebenften 9luffaffungen

beS IXaaji/Sc oerbinben. SEBir miffen ferner, bafc man mit einer

foldjen £ef)re nie bie ©etüißfyeit ber 93erföfmung begrünben fann.

SJlan fommt nicht oon HnfelmzuSlbälarb. 2lud) folcfje SBeroeife

unb Darlegungen gehören zur eigenen Vernunft unb Alraft, mit ber

man nie zu fommt. SBir gehen nicht oorroärtS ben @ang

beS logtfdjen ©djluffeS auf baS ftreuz Z"/ fonbetn mir fchreiten

oon bem als; #eilSoffenbarung erfannten Äreuze&ob rücfroärtS,

inbem mir ben gerichtlichen Verlauf refonftvuieren, inbem mir unS

fragen, roarum mufjte zu biefem ^roeef ber |>eil$erlangung biefer

Verlauf als Littel unb 9Beg bienen, unb marum mujjte nach

ben unS oorliegenben 5luSgangSpuntten, fielen unb Regeln eine

jebe anbere ©eftaltung an bem Sitlz oorbeigehen ? ©o gehen mir

teleologifch zurücf oon bem QitU zur ©efdnchte, inbem mir unS

nach empirifdjen Siegeln ber ©efd)ichte unb beS Seelenlebens

rtd)ten. 3)aS fcheint unS fixerer, als oon a priori feftftehenben

Prinzipien $xx ©efdud)te h^unter zu fteigeu.

5.

Unfete erfte Erörterung hotte unS ergeben, bog eS fid) hier

für unS um bie Wotroenbigfeit beS SJlittelS zum Qwede hanble.

silber, fo hötl^n mir roeiter gefunben, eS beruht auf einer

perfönlid) bebingten SBertbeurteilung unb SöillenSentfcheibung,
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roelche golge man aus bcm ganzen 3ufammenhang herausnimmt,

um pe als 3roecf gu bezeichnen unb bic Urfache als Littel baoor*

Zulegen. $ie jroeite 6iblifcf>e Erörterung führte unS ju bem 2}er*

fud), mit einer Kombination hiftorifcher unb pfuchologtfcher Regeln

ben gefugten BeroeiS anzutreten. 3)ie bogmengefdjichtliche Öe»

tracf)tung enblid) beftätigt uns in biefem 93orfatj nach ber thetifcfjen

unb polemischen Seite f)in.

$)aS Kreuj Ef)ripi ftefjt oor bem prüfenben 93licf als ein

3entralpunft im Softem gefdncfjtlicfyer 3ufammenhänge. 93iele

Sinien laufen bafnn aus, oiele beginnen bafelbft. 3Sir reben oon

einem $med biefeS EreigniffeS, wenn mir unS bie Sinie heraus*

Jüchen, bie unS bie rotchtigfte bünft, baS ift bie Sinie Zeitiger

Begeiferung, bie oon bem Kreuze auS geht Sie ift unS bic

roid)tigfte, roeil fie unS bringt, roaS unS fieben unb Seligfeit

heif?t, unb überroinbet, roaS mir $ob unb Berberben nennen.

Sobalb mir bie ftrifte 2lnfnüpfung biefer £inie an jene« Er»

eigniS erroiefen haben, fobalb mir ben ^cadjroeiS bringen fönnen,

bajj ber 2ob ©^rifti gar nid)t anberS fonnte als jene folgen

t)aben, unb bafj jene folgen nur aus jenem Ereignis in biefer

Starfe herauSfommen fonnten, fobalb mir biefe Sinie teleologifd)

über baS Kreuz jurücf in ben 5öillen ©otteS tynzin oerlängert

haben, ift für unS ber BeroeiS ber 9totroenbigfeit erbracht.

$>er Beftanb ber Ehripwgemeinbe ift für unS bie roidjtigfte

golge beS KreujeStobeS unb ber burcf) it»n ermöglichten Erhöhung.

„3efuS EhriftuS ift ber eine, ber gegrünbet bie Gemeine, bie ihn

ehret als ihr §aupt; er fyat P* m^ $lut «taufet unb mit

feinem ©eift getaufet, unb fie lebet, roeil fie glaubt." 2BaS ift

aber biefer feiner ©emeinbe 9Befen unb Qbeal? SÖir fönnen eS

auf eine boppelte 2lrt auSbrücfen: lleberroinbung beS Sinnlichen

burch baS ©eiftlidje, lleberroinbung ber Selbftfud)t Durch bie Siebe.

Unb jroar foü baS Sinnliche einmal aus ben 3Öünfd)en für biefeS

fieben heraus, inbem bie grömmigfeit nicht Littel fein barf zur

Erlangung ober Behauptung irbifdjer ©üter. 3)ann aber foH bie

Sinnlichfeit auch au3 ben Borftellungen oom eroigen Scben heraus.

2)iefeS ift nicht ein gefteigerteS ober oerfeinerteS finnliches ©lücf,

fonbern eS ift baS Seben im $>ienfte ©otteS, roie baS Erben-
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leben ber Triften aud). (5o beruht baS fieben ber (£f)riften-

gemeinbe auf einer gan$ oeränberten SBertfdjätjung. SBor ben

geiftlidjen ©ütern oerfcfyminben fowofyl bie irbifdjen ©üter als aud)

bie irbifdjen Uebel. 53ctbc tjaben als ÜHittel $ur (Erlangung unb
sJD}el)rung jener ju bienen. ©benfo wie bie Sinnlidjfeit aus ber

Sßorftellung foll bie <3elbftfud)t auS bem Villen IjerauS. 2)ie

<Selbftfud)t beS gleifc^ed foll überwunben werben oon ber Eingabe

an ben 9täd)ften. 2)ie erfte Schöpfung mit i^rem ungebänbigten

fcrieb nad) Seben unb 3Bot)lfein, bem jügellofen «erlangen nad)

ber ®urd)fe&ung aller eigenen ^meefe foll oon ber aweiten Schöpfung

forrigiert werben, bie bie s#erfönlid)feit aufgeben lägt in bem

$ienft ber anbern. $arin foll bie ©eele nun ifjr ©enügen finben.

3)ie ©elbftfudjt als ber unausrottbare $rieb nad) fiuft foll einen

anbern 3nl)alt befommen unb fid) gleid)fam an eine anbere ©peife

gewönnen. Unb biefeS alles ift gebadjt als bie ©nabengabe beS

©otteS, ber giebt, et>e er forbert, ber geehrt fein will, inbem man

il)m abnimmt, n>aS er $u geben fjat. $)arum fjaben Opfer unb

jeremonieHe Stiftungen feinen SBert metjr für ben £)ienft biefeS

©otteS. $enn fie wollen ein Vorgefallen erwerben, baS ©ott

ben 9Jlenfd)en, bie an if)u glauben wollen, fdjon funbgetfjan t>at

aus lauter oäterlid)er ©üte unb Sarmberjigfeit, ofme ben SBlirf

auf ber 3)ienfd)en 93erbienft unb Vürbigteit. $anfbar in ber

Heiligung auf bem ©runb ber ©emifetjeit göttlichen VoljlgefallenS

— fo ftef)t bie djriftliaje ©emeinbe ba, fo ftefjt fte unter bem

Äreuje iljreS $errn mit ber 93erf)eifjung beS s}3arabiefeS.

©erabe baS ©egenbilb baoon finben wir auf ber Seite berer,

bie ifm an baS Hreuj gebracht f)aben. Vir erinnern an ben

legten (Streit jwifdjen ben Ijerrfdjenben Parteien im 33olf unb

bem $errn, wie ifm 9flarfuS ibealifierenb im 12. Äapitel be*

fdjreibt. <5innlid)feit unb (5elbftfud)t auf ber (Seite ber Jeinbe;

ein irbifcfyeS SRefftaSreid) unter bem 2)aoibfol)n, baS finnlid) ge*

badjte ewige fieben, bie SluSplünberung ber ärmften SBolfSgenoffen

unter religiöfen SBorwänben — baS alles geftüfct auf baS ©efefc,

baS mit Opfern unb Reinigungen ©otteS Vorgefallen $u erwerben

anfielt. £ier ©efefc unb ©innlidjfeit famt (Selbftfudjt — bort

©eift unb £eben, bie größte 93erftänbniSloftgfeit für ben ©eift
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Ijier, bovt baS ©efefc überrounben burd) bie 9Jcatf>t beg lebenbigen

©fjriftuS, bcr ben ©einigen ein innerliches @efe$ ift. $er ganje

grofce ©egenfatj sroifdjen ben Parteien fommt fd)liefjlid) auf ben

jroifdjen ©eift unb ©efetj t^nauS. $efuS roill bie sJJcad)t be£

©eifteS ftegreid) machen über baS ©efetj, baS, roie fte eS üben,

baS innerliche fieben mef>r fdjäbigt als förbert. $>ie ©egner laffen

)\<A) if)r ©efetj nid)t antaften, roeil fie roegen bet niebrigen Stufe

i^reS fUtlidjen 93erouf$tfeinS aud) feine bösere ©rufe ber ^Religion

als bie gefet}(icr)e oerfteljen fönnen. Seil fie fein üluge ^aben,

feine £errlid)feit ju fer)en, firafen fte tr)n ab als einen 2tufrüf)rer

roiber ©ort unb fein ©efetj, ir)n# ber bod) nur bie (Schale jer«

brad), um ben Stern herausholen. Unb weit 3efuS gläubig bie

$atm feiner Pflicht get)t in ber fixeren ©erai&fjeit, baf* ©Ott

alles jum heften lenfen roirb, ift ber ftreujeStob ber unoermeib*

lid)e Ausgang biefeS HonflifteS.

3lber eben barum ift biefe Äataftropfye aud) notroenbig,

wenn baS Qid erreicht werben follte, für baS 3efuS fämpfte.

Sollte er baS ©efetj unb bie mit ifjm oerbunbene niebere Sitt*

lidjfeit, roeldjeS bie feinere ^oxm ber Selbftfudjt roar, aufjer Äraft

fetjen, roie fonnte baS beffer gefd)et)en, roenn fte auf fein 2Öort

nidn* hörten, als roenn er feinen eigenen Seib hinzielt, um ihren

3orn an ihm ftd) austoben ju laffen, baf? biefe ÜDcachte für alle,

bie in ihm etroaS ©örtliches gefunben tjatten, als roibergöttltdje

aKäc^te (nngeftellt unb gerichtet roürben? ©S foüte ber Siber»

ftreit groifc^en it)m unb ben ^rinjipien ber ^errfc^enben Parteien

mögliajft grell ins Sicht gefegt roerben, bajj r)ier eine Stätte

grünbliajfter Sdjeibung oon biefen gefdjaffen roürbe für alle, bie

Snmoathie für itm ju tjegen imftanbe finb. $>aS 2)enfmal ir)reS

Sieges foUte fid) in baS 3*id)en it)rcr Scr)anbe oerroanbeln. £ier

^aben roir baS ©efet) ber gefdjichtlichen 9teaftion in feiner teleo*

logtfdjen 2tufjaffung. $)iefelben Umftänbe, bie ein ©reigniS un«

oermeiblitt) machen, machen eS ju einem notroenbigen Littel $ur

©rreidjung it)reS eigenen ©egenfatjeS. ©egen feine gefefceSfreie

9tia)tung reagierte tt>r gefefceSftrenger irbifd)er Sinn, unb jroar

mit ben fd)ärfften üttitteln, roorüber fie oerfügten, als gegen ben

fd)limmften Jeinb, mit bem £ob ber Sct}merjen unb ber Schmach-
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^tber bann rief ifjre ©eroalttfyat bie größere 9teaftion be§ ©eifteS

auf ben $lan. ©3 erroad)te ber (Glaube an ben (Sieg unb bie

$errfdjaft be3 2luferftanbenen, ber ba gefreujigt roar oon ber

$anb feiner Seinbe. Qty £a§ erruecfte £afj, feine Siebe rief

Siebe ^eroor. SBeil ba§ ©efetj fein anbereS 2öort für ifm fjatte,

als ben Job, fo mar eg in feinem $obe gerietet; er rourbe beS

©efefceS ©nbe, roeil ber offenbare ©inbrucf ber ©öttlidtfeit nid)t

auf ber Seite be3 roiber ir)n auSgefpielten ©efefceS, fonbern auf

ber feinen roar. So ift ba8 Äreuj $u einem Söegroeifer geroorben,

ber nadj oerfd)iebenen ^idjtungen jeigt; tjicrljer gebt e$ in bie

Religion be§ ©efetyeS unb ber $ned)tfdjaft, batjer gef)t eS in bie

Religion be£ ©eifteS unb ber Jreifjeit. 3Bie e3 mit Korten nie

f)ätte gefd)ef)en fönnen, fo ift biefer ©egenfatj l)ier bargefteüt

in einer graufigen unb bod) erfyebenben Xf>at. Qebem brängt er

jtdj auf, bie 5tufmerfjamfeit aUer Reiten forbert er immer roieber

in feiner gewaltigen ©röfje ^eraug. Unb um biefeS 3ufammen*

ftogeS roiüen fotl au$ ber neuen SReligion beS ©eifteS unb ber

ftreiljeit alles ©efetymafcige unb Sinnliche ausgefd)loffen fein, rote

bie Religion be$ ©efefceS allen ©eift unb alle greiljett oerbannte

au§ iljvem SBereid). So nur ift ein Uebergang mögtid) oon ber

alten (Stufe ber Jrömmigfeit ju einer neuen, ba§ ftd) jene geigt

in itjrer ganzen £ärte unb Strenge, bafj ba3 eine ©jtrem befto

leichter ba§ anbere tjeroorrufe. $asf ift ein gefdnd)tlid)e8 ©efefc,

ba§ roir bei allen Umroäljungen auf allen ©ebieten beobadjten,

baft bie befte 9lnbaljnung eines bleuen bie Steigerung be£ Gilten

jum ©ipfel ber 9)kd)t ift, bafj bie SRegel oon bem $odmtut oor

bem Sali ftd) aud) auf gefd)id)tlid)e Umroaljungen erftreeft, bie

einer neuen 93eroegung sJMa$ machen, inbem fie überreif geworbene

©eftaltungen oon if>rer £öf>e tyerunterftürjen.

©rofje 9taturoorgänge laffen ftd) auf eine Summe oon flehten

SBeränberungen jurüctfütjren. ©rojje gefd)id)tlid)e ^Bewegungen be*

ftefjen, ba e$ ja SJlenfdjen ftnb, bie fte madjen ober erleiben, au§ einer

Summe oon etnjelnen93eroegungen. So laffen ftd) grojje roeltgefd)id)t»

lidje Regeln, roie bie aufgehellten, auf pfudjologtfdje SRegeln jurücf*

führen, roonad) biefe großen Umroäljungen begonnen ober fortgepflanzt

roerben. ©rofje getftige Umroäljungen auf bem ©ebiet ber Ueber*
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geuqung unb be§ Sebent alfo auf bem imterften ©ebiet ber <ßer»

fönlicfyfeit, fommen nie allein juftanbe burd) 5Öorte ber fiebre

unb ber Slufforberung. (£3 ift immer ber $(ang fjeiliger 53c*

geifterung, ber auS ben SBorten Ijeroorbrecfyenb ba§ <£d)o ber

Ueberjeugung in ben anbern Ijeroorruft. 9tie ger)t ber 2öeg $u

einer folgen Umwälzung allein burd) ben Söerfianb, er gebt ftetS

burd) ben SBillen, b. f). burd) fiuft unb Untufi in bie $iefe ber

*ßerfönlid)feit hinein, wo baS fieben geftaltet wirb. SHefjr als

logifcfye $)ebuftion f)ilft ber ©inbruef einer großen Xfyat, wenn

ber ^jergenSboben geeignet ift, bie «Saat beS SßerftänbmffeS auf-

geben $u laffen. 9iur fo läßt fid) erreichen, worauf es boer)

fdjließlid) anfommt, bie Seute jur Söertfdjätjung böserer ©üier

ju erjieben. So begreifen mir, baß bie rabifale Umwertung, ber

oollftänbige Umfturj aller OTaßftäbe, baß bie r)or)e Söegeifterung

für alles ^eilige unb ©roße aud) für ^efn§ nid)t allein burd)

fielen unb ©rjieljung &u erreichen mar. (£r mußte jetgen, mie

uiel iljm bie ©üter roert waren, für bie er begeiftern wollte. 9iur

burd) bie offenbare Eingabe ber geringeren ©üter, ber ©Ijre unb

beS Sebent tonnte er bie gleidje aufopferungSoolle SBegeifterung

aud) in anberen $u ermirfen fwffen. 3)a3 SBerftänbniS für Ijolje

SÖerte gebt leichter burd) bie 5lnfd)auung mit bem leiblid)en ober

geiftigen 5luge in bie (Seele ein als burd) bie ©rfaffung groger

Sdjlußfetten mittelft beS SBerftanbeS. Qnbem er bie bof)e geiftige

Söelt, bie er oerfünbigte, in ibrer Slraft unb ,jperrlid)feit bar*

ftellt mit feinem ©efyorfam unter ben $ammerfd)lägen be§ @e»

fefceS unb beS £affeS, bat er bie Suft unb bie llnluft, bie er er*

werfen wollte, mebr entjünbet, als burd) ^ufjrjebnte lange s$rebigt

unb ©rjietjung ber ©injelnen. 2öo nur bie Einlage oorbanben

ift, fo etwas 311 fetjen, ba muß man l)icv Hraft unb £errlid)feit

feljen in iljm unb S$mäd)e unb Sßerberben in feinen ©egnern.

So wirb ibm mand)eS .^erj gewonnen unb ber binter bem frommen

Steine oerfterften Seibenfdjaft entfrembet. (SS ift baS alte ©efetj,

baß ftd) baS unfd)utbige Opfer beS £affeS Snmpatbien erwirbt

unb feine $Hid)ter bloßftellt. |>ier fommen bie ©efetje feelifdjer

3In$ief)una, unb 3lbftoßung in 93etrad)t; barum fagen wir, es

war notwenbig, baß $efuS amifdjen bem ßuftanb Dcr SHenfdjen,
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roie et ilm oorfanb unb roie er ilm f)aben wollte, fein 8reu$ auf*

pflanzte. SInberg tonnte er fie nidjt für bie grofje Umwertung

geroinnen, al§ bafj er fie felbft an ftdj oornafym, inbem er unter

(Börners unb ©d)anbe geborfam unb feiig blieb.

@3 nimmt uns ntcr)t ÜBunber, bafj biefe 33ebeutung unb

9iotroenbigfeit feinet JobeS für bie ftttlid)e Umroanblung feiner

s3tad)folger nur unter ber 33ebingung ifyrer ©nmoatfjie mit if>m

unb feinen 3i^len gilt. $)a£ Ratten roir ja oon oornfyerein be*

tont, baj$ oon einer 9iotroenbigfeit ber 2Rittel§ jum Sroed

nur unter ber SßorauSfefcung ju reben fei, bafe ber $mtd als

ein roertooUer unb erftrebenSroerter anerfannt roerbe. 9]ur für

ben SBereid) oon 3ttenfd)en ift jene 5lu#fü^rung über bie 9toN

roenoigfeit gutreffenb, bie in ber gänjtidjen Umroanblung aller

if)rer Wagftäbe nidjt eine Cual, fonbem ifyre Seligfeit fefyen.

3lber $u ben Äennjeicfyen ber djriftlidjen ©emeinbe gehört nicfyt

nur biefe fittlidje Umroanblung, baS tieffte ift it)rc ©rünbung in

ber ©eroifcbeit ber Siebe be3 93ater§, ber ben ©ünbern gnäbig

ift. 2)a3 ift bie religiöfe Seite ber ©emeinbe. <3n feinem Seben

f)at 3efusf mit feinem S
-Berf)alten gegen bie ©ünber unb mit feinen

©leidjniffen biefeS erroeifen roollen: ©Ott ift nid)t £ärte unb

©djrecfen, fonbem SBarmljergigfeit unb ©nabe für ben ©ünber,

ber fid) aufmacht, um ju feinem $ater ju geben. 3llfo fann e§

ftd) nidjt um bie ©rmögüd)ung ber ©ünberliebe ©otteS tjanbeln,

benn feine ©leidmiffe unb Sorte an bie ©ünber enthalten feinen

2Bed)fe( auf ©olgatf)a: e3 fann nur anfommen auf bie r)errlic^fte

Offenbarung unb bie ftärffte ©avantie ber göttlidjen 93arml)er$ig*

feit. $Bte roar biefe Siebe ©otteä ju ben ©ünbern flarer ju

machen, al3 roenn biefer SefuS, ber Üftann, mit bem ©ott roar,

in ben Job ging, al£ ber ,£)irte, ber bie oerlorenen ©djafe auö

ben flauen be§ 2Bolfe£ retten roiÜ, inbem er fidj ilmen entgegen»

roirft? ©ott jeiget feine Siebe gegen uu§, bafj Gfjriftuä für un§

ftarb, ba roir nod) ©ünber roaren.

Sreilid) roenn bet 5iret^ berer fd)on nidjt atlaugrojj ift, benen

ßljrifti Job $u einem 9lnlafj ber Umfefyrung aller itjrer ©ebanfen

roirb, um roie oiet fleiner ift bann bie #at)l berev, bei benen

berfelbe jum überroältigenben 3eidjen ber 33aterliebe ©otteS roirb,
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bereit wir unS getröften in (5d)ulb unb ©lenb? 9tur roo jroifcrjen

&hriftuS unb bem $erm ber 3Öelt eine enge $erbinbung ge=

fdjlungen, nur roo ©ott in it)m erfonnt roirb, fann baS ein 9lrgu*

ment fär ben ©tauben (ein. 9Jicht fann man jebem beliebigen

SBerftanb, ber irgenb eine SBertfdjätjung ftttlicher ober natürlicher

$inge unb irgenbroelche religiöfen Söorftellungen teilt, mit bem

befannten SBeroeife unb feinen SBorauSfe^ungen fommen: 3efuS

ift ©otteS @olm, benn er ift nad) ber Schrift oom hl- ©eift ge-

zeugt; ben l)at ©ott feinem eigenen Qoxne geopfert, barum fyat

©ott unS jefct Heb, roenn roir baS glauben. Stein, bie $l)atfad)e

ber ©ünberliebe ©otteS liegt fo ^od), bafc fie nicht mit jebem

SBerftanbeSauge gefeben roerben fann. 9Wan roirb ihrer geroabr

mit bem einfältigen 93lict beS nach triebe uerlangenben ^er^enS,

ba£ bie ©efdjichte, bie fid) um baS Äreuj ^erum zugetragen hat,

mit einem 9Ral als ein einheitliches Söort ©otteS ju oerftetjen

oermag. @o ift bie Siebe ©otteS bem (Empfänglichen am flarften

ju machen in <£t)rifti Job. ©ie ift nid)t fein ©rroerb, fonbern

i^re beroorftedjenbfte Offenbarung. £ier erfdjeint fie auf ihrem

£öhepunft: benn fte ift größer, roo ©ott ben ihm teuerften 9Henfchen,

als roo er ein ©efetj unb bie sJttöglichfeit beS Opfers giebt.

freilich ift eS fein leichtes £>ing, eS ift nur bem ©lauben gegeben,

in biefer tÄufeinanberfolge ber OffenbarungSmittel nicht nur eine

©ntroicflung ber fid) ftetS oerfeinemben 93orfteüungen oon ©ott,

fonbern eine ©ntfaltung ber Offenbarung ©otteS fetbft ju feben.

©S ift auch fein leichtes, theologifch bie $lnfprficbe ber oerfdnebenen

OffenbarungSroerfjeuge auf abfolute ©eltung mit einanber ju oer*

mittein. 3)ie ftunbmad)ung ©otteS in GhriftuS barf uns bie

Propheten nid)t herabfe^en unb bie Propheten bürfen unS nicht

irre machen in ber ©eroifcheit, baß ©ott fein ganjeS £er$ unS

in QefuS gezeigt hat. $Bie bie Offenbarung, fo erreicht auch bie

©arantie gegen ben Mißbrauch ber ©nabe in ihm ihren bödrften

^unft. 3öaS baS Opfer gerootlt unb bie Propheten erftrebt, baS

ift hier gegeben: bie größte erjieherifdje ©inroirfung oon bem

Präger ber fiiebeSoffenbarung auf bie ©mpfänger feiner SBotfdjaft.

3roei Sinieu freujen ficf> am ftreuj, eine, bie oon ©ott ju ben

Sflenfchen unb eine, bie oon bem üRenfchenfotm, bem Vertreter
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berer, bie an ihn glauben unb glauben werben, $u ©ort geht.

3ene tyeifjt ©nabe unb biefe ift fein ©eljorfam in feinem 93eruf.

$3eibe finb logifd) auSeinanber ju galten; benn bie eine ift ©egen*

ftanb be$ ©lauben§, bie anbere einer oerftänbigen Ueberlegung.

91 ber beibe finb in ber Üfyat nur ntiteinanber ju benfen. ©Ott

hat bie Hunbmadwng feiner ©nabe gebunben an bie dinroirfung

3efu auf ifm, nämlich an feinen $obe§gef)orfam, roeil ©ott barin

eine ©eroähr hat für bie ©rjiehung berfelben 9ttenfd)en, bie er

au§ ©naben als gerecht annimmt. ®a§ ift ber ©inn ber Siebe

©otteS in ©^riftu^ bafj fte ftch in ihm neben bem Söerfjeug ber

Offenbarung auch ein foldjeS ber ©rjiefmng fchafft. Unfere 93e*

antroortung ber JJrage nach ber Üttotroenbigfeit oon &\u ßreujeS*

tob ftnbet in ben un§ geftecften ©renken tjier ir>rc befte 33egrünbung:

benn roo ift ein ($reigni$ benfbar, ba8 mehr (Sinbrucf machen

fönnte auf bie SHenfchen, bie gut fein unb ba$ 33öfe Raffen roollen.

5>enn barüber fommen mir feiten Ijinauä, bafj mir unberoufjte

£uft am ©uten jur bemühten Verehrung best göttlichen Sillens

unb jum entfd)iebenen £affe ber ©ünbe machen. 3U e*ner folgen

3lufflärung unb ©ntfctjeibung ift aber ba8 Äreuj ©^rifti bie

oaffenbfte Stätte, ©o roirb er pm Raupte ber neuen ©emeinbe

berer, bie ihm bienen in feinem Dteidje in eroiger ©eredjtigfeit,

Unfcfmlb unb ©eligfeit. $iefe ©emeinbe hat er ftch burch feinen

£iebe3tob erroorben: biefer giebt feinem fieben unb ©erben erft

bie rechte SRefonang, inbem er jeigt, roie ernft er e$ mit feinem

2Birfen gemeint hat ebenfo roie ber $reuje3tob erft oon bem Seben

be£ §etrn fein rechtes Sicht empfängt, bafj er als ein ©erben

gemeint mar. ©o ift fein ganjeS Sieben mit biefem 9Iuägang

bie Sühne für ©ott geworben, barauf hin* roenn roir e3 bilblid)

auSbrücfen roollen, er Vergebung geroähren fann. 9lur ein folcher

fiebenSgang fonnte ben tiefften ©inbrucf auf bie ©ünber machen,

bafj fie ftch fammelten um biefen SHittelpunft.

©o etroa fönnen roir eine ätorfteüung oon ber Wotroenbigfeit

geroinnen, um bie eS fich für uns hanbelt. ©o fcheint uns am
beften ber $h<*tbeftanb unb bie 9lufeinanberfolge $u einer not*

roenbigen Gntroidlung, ba§ „ift" ju einem „foll" au roerben. äber

nachher roirb ba§ jum erften, roa8 ba$ letzte roar. Ratten roir nämlich

Digitized by Google



508 9iie6ergall: Site §eiISnotu>enbigfett b. ftreujeStobeS $$efu (Jfyriftt.

erft julettf eine ©rfenntniS ber Siebe ©otteS f>erau§gerooniien, fo

ftjievt ber ©laube bie Siebe ©otteS an ben Slnfang. Sie lwt fich

in ßfjrifti Dob gnäbig ju ben Sünbern geneigt. Steteologifc^

fteigt bie SHeflerjon hinauf; fo roor eS am jioectmäßiciften, roie e&

gefdjehen ift. 2lber faufal tommt bie Betrachtung beS ©laubenS

herunter: ©ott r>at ben Dob feines SofmeS geroollt. Den ganzen

©ang oon bem 5lreuje an bis ju feinen SBirfungen trägt bie

Betrachtung beS ©laubenS in ben SBillen ©otteS äurücf, unb roaS

bie föeflerjon aergliebert, ficr>t ftc funthetifch im Sickte ©otteS:

Unb baS alles oon ©Ott, ber unS mit fiel) felbft oerföhnet t)at

burch 3efu§ GhriftuS.

6.

©S erübrigt uns noch/ biefe 2lnfchauung oon ber 9?otioenbig>

feit mit ben h*rrfd)enben auSeinanberaufetjen unb ihre prafttfche

Bebeutung unb Slmoenbbarfeit flar ju legen. 3Bie oerhalt fte

fid) 5U ben oerbreiteten Borftellungen über (Sühne, (Strafe, ©teil*

oertretung, ©enugtljuung, Bügen, Opfern, Berbienft? Unfere

Theorie nrill in möglichft bilbtofer SRebe bie gefchichtlichen unb

geiftigen Borgänge in ihren nottoenbigen Beziehungen barfteOen,

bie allen jenen Bergleichen unb Slnalogieen $u grunb liegen. Der

Unterfchieb jnrifchen ber allgemeinen unb unferer Sluffaffung be*

ruht barauf, ba& mir in allen jenen 9leuf$erungen ben bilblichcn

(£f)arafter ber hl- Schrift ernennen ju müffen glauben. Die Ber»

fennung biefeS &f)axatUx$ ber Schrift ift bie Urfache einer fchlech»

ten Dogmatil. SRobertfon fagt irgenbmo: entfleibe bie ©in»

fetjungStoorte beS SlbenbmafjlS it)re8 poetifdjen ©eioanbeS, unb

bu h°fl bie DranSfubftantiation. 9tur feiten oerftetjt fich bie

Schrift unb jroar nicht in ihren glänjenbften Partien ju einer

nüchternen Darlegung, roie bie Borgänge im einsehen fich roirf*

lieh abfpielen. 3umeift fagt fte, wem bie Dinge gleichen. Dafür

aber braucht fte bann eine Weihe oon Bilbem, um bie Sache oon

allen Seiten ju beleuchten. So ergiebt ftd) ber 2Öert aller jener

Schriftftellen, bie oon ber sJtotioenbigfeit beS Opfers auf ©olgatha

hanbeln: eS fmb Bilber, eS finb DarfteÜungen beS roirflidieu

BerlaufeS ber ©imoirfungen 3efu auf feine ©täubigen nach a^en

Regeln poetifcher Sprache, bie 9lntithefen unb Pointen liebt. Der
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alte fiimbord) mit feinem quasi unb tarnquam hat fo Unrecht

nicht: e$ fietjt fo aus, als habe ©bttftuö ber ©erechte bie Strafe

für bie Ungerechten getragen, e£ fte^t fo au$ alä habe er gebüßt.

35a man aber biefe 5Iu§briicfe für bie genauefte 2)arftellung ber

3Birflid)feit hielt, weil man ftd) oor ber Slnerfennung einer poe»

tifdjen 3)iftion in ber infpirierten (Schrift freute, oertaufd)te man
bie S3orau3fetmngen ber ©d)rift mit folgen 93orau3fet>ungen, bie

bem ©barafter beS gerodelten SBilbeS entfpradjen. (Sntfleibe bie

3efaiaSftelle itjre^ poetifcfjen ©eroanbeS unb bu baft bie fiefjre oon

ber fteHoertretenben ©enugtbmmg. ©eroijj, e$ fab fo auS, al§

trüge er bie Strafe für bie Ungerechten ; aber e$ far) nur fo au§,

in 2Birflid)feit roar e$ gar feine ©träfe für ihn, roeil ba§ ©traf*

beroufjtfein fehlte, ba$ ein Uebel erft gu einer Strafe macht. (£$

fat) fo au§ als babe er eine ©ülme gebraut: aber ber begriff

ber ©üf)ne beeft fid) borf) nicht mit bem, roaS roir als ©rgebniS

beS SebenSgangeS 3efu t)erau§gefunben haben. 2Bir bemühen

und alfo nic^t in baS unoerletjliche ©d)ema ber alten fiebre neue

©ebanfen unter altem Flamen hmein$u$roängen, als roenn ftd) bie

3Babrt)eit einer Xt)eorie nur baran ermeffen liejje, roie fie ftd)

mit ber alten gured)tfinbet. 2Bir fagen nicht, bie oon bem alten

©djema oerlangte ©ülme ift ber oon SefuS geleiftete ©eborfam.

©o roirb ba§ alte ©chemo gum ^rofrufte^bett ober auch gum

©djlaud), ben ber neue $Bein aerrei^t. Söir behaupten, nach bem

3eugni$ ber ©d)rift bot ©ott bem im ©eborfam beroährten £aupt

ber ©emeinbe baS Stecht gegeben, baS SGöohlgefaHen, ba§ auf ibm

ruht, aßen benen mitzuteilen, bie gum Zi)xo\\ ber ©nabe eilen,

roie eS in bem $immelfaf)rt3lieb heißt. SBer baS ©ühne nennen

roitl, ber mag eS thun ; aber man tbut boch gut, immer bie 33ilb*

liebfeit be§ 9luSbvuctS unb bie gu grunb liegenbe SEBirflicbfeit gu

betonen.

2Bir fönnen uns roohl beS 93ilbe§ ber ©telloertretung be»

bienen, roenn roir fie in bem urfprünglichen ©inne uerfteben, baß

ber ©eredjte auS Siebe ein Seiben auf fid) nimmt, baS ihm auS

feinem Eintritt in bie ©emeinfd)aft ber ©tinber evroad)fen ift.

$iefe3 2Bort oon ber ©tedoertvetung ift roieber nur ein 93ilb,

baS ben gangen Hergang mit einem ©riffe paefenb, baS menfa)lich

3eitfd)dft für Sljeoloßie unb «trdje. 7. §a\>xQ., 6. $eft. 34
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^tjöric^tc unb göttlich SBeife trcffcnb $ur ©ettung bringt. 2lber

e$ barf biefe Analogie nic^t als unbilbluh gemeinte $)arftettung

bc§ ©reigniffeS fetbft oenoenbet, mit anbem SBorauSfetjungen ge*

ftütjt unb fo ju einem SSetoeife für bie 9iotroenbigteit gemacht

roerben. sticht barf man bamit anfangen: e£ mujjte ein ©teil*

oertreter ba fein unb ber tarn in 3efu$, fonbern biefeS (Eintreten

(£f)rifti für bie ©ünber fann ma.i eine (BteQoertretung nennen

unb mit ber immer Seiben bringenben eraiefjertföen Siebe in

anbem S
-Berbältniffen Dergleichen.

$ie Eilblichfeit ber SReberoeifen oom SoSfauf, Opfer, »er-

bienft, oon ber ©enugtlniung erlebigen ftd) nach bem ©efagten oon

felbft. <£$ fm° ba§ alle§ änalogieen, bie ben Hergang oerbeut*

liehen, aber nichts beioeifen. $te Analogie ift nun einmal fein

39eroei§, ba bie ©efetje, bie für ba§ Analogen gelten, nicht ohne

toeitereä für ben ju oerbeutlichenben ©egenftanb giltig ftnb. Unb
bie SBrficfe be8 tertium coraparationis ift oft fetjr fd)ma(.

9lod) ein eigentümliches 93eroei$mittel gegen unfere unb jebc

oon ber herfömmlid)en abmeidjenbe Xtyoxit ift $u erlebigen,

fielen tbut e$ nämlich fcr)r leib um bie fcfyönen &irchenlieber unb

Oebete ade, bie auf ben SBorauSfetjungen ber alten Xtyoxit fuj^en.

3Öa3 follen mir anfangen mit einer Sehre, bie ben in biefen alt»

ehnoürbigen Mitteln ber Anbetung niebergelegten tÄnfc^auungen

ber ©emetnbe nriberfpredjen? (£8 entfReibet ftch aber boa) nie

bie 2Baln*heit einer 5lnftd)t nach ih*«n Hilter unb ihrer SJerbrei*

tung in 2lgenbe unb ©efangbudj. $ann ift bie ©chroierigfeit

ber gegenwärtigen 3lnioenbung boch nie ein 39etoei3 gegen bie

ftiebtigfeit, fonbern nur ein SBeioeiS für bie leicht ertl&rliche

Unfähigfeit unb Unluft ber Seute, ade ihre 33orau§fet)ungen um«

jubenfen. 3)ann aber leibet biefer SBorrourf an bem alten 3ehto,

bafr er ben 2Beinftoct be3 ©laubenS oerioechfelt mit bem Pfahle,

an bem er toächft. Qft ber SBeinftoct ber (Erhaltung n>ert, bann

fann man ben alten $faf)l burch einen neuen erfetjen. Ober aber

e$ fann berfelbe ©laube an jeber Slrt oon Xtyorie grojj werben.

2Bem ber #eil3inhalt beS ftreuseS &hrifti aufgegangen, ber fingt

mit berfelben ©rbauung bie fo oerfchiebenen Sieber: 0 £auot

ooü 93lut unb SBunben, ©in Samm geht hin unb trägt bie ©chulb,
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unb baS @eUertfd)e Sieb: #err, ftärfc mid), bein fieiben gu be»

benfcn. Unb gcttoft betet er in ©emeinfdjaft be8 ©laubenS alle

©ebete ber Hgenbe mit, roo e8 ifjnen roirflid) barauf antommt,

bem Vater im Gimmel für ba§ $eil ju banfen ober um be§ 23er»

bienfteS (£f)rifti rottten feine ©nabe anzurufen, nidjt aber ifmi bie

alte $)ogmatif norftutragen.

©obalb man fid) biefe£ geraeinfamen ©taubenS an ba$ |)eil

in SfjriftuS beroußt geworben ift, fommt ber Unterfdjieb jroifdjen

ben $f)eorien über bie 9cotroenbigfeit biefer feiner Verroirflidmng

gar nidjt me^r fo fefjr in Vetradjt. 9(bgefel)en oon biefem ge*

meinfamen ©tauben ift freilid) ber Untertrieb jroifdjen ben eintet*

nen Slnfiajten grojj genug; unb baS wirb ftd) fdron in energifdjer

*Polemif ba geltenb matten, roo bie $f)eorie über bie Vermittlung

enger mit bem ©tauben an bie ©abe oerbunben roirb ate mir

baS tlmn. 2öir roollen bie ©renjlinien gegen oerfdjiebene Stuf*

faffungen beäfelben ©egenftanbeS feftjufetjen fudjen.

SBenn man etroaS red)t ©djtagenbeS gegen eine frembe 2tn*

fcfjauung fagen rotfl, bann ttjut man am beften, fte mit irgenb

einer von ber ®e|d)id)te überrounbenen ju Dergleichen. 3)a3 ift

biefetbe 9lrt ber s$olemif, rote roenn man einen ©egner moratifd)

oernidjten rooHte burd) ben 9kd)roei8, baß fein ©rojjoater im

©efängniS geftorben fei. (So fönnte man ber porgetragenen S)ar*

ftettung Verroanbfajaft mit ber 2ef)re be8 ©rotiuS oorroerfen:

Vefferung burd) 5lbfa)retfung oor ben folgen ber ©finbe. 9lber

roir reben ja oon gar feiner ©träfe, unb bann fommt eS un§

bod) nidjt auf blojje Vefferung, fonbern in lefcter §infid)t auf bie

©rroecfung be£ ©laubenS an bie bem Reumütigen ade ©djulb

oergebenbe fjimmlifdje Siebe an. Und trennt oon ©rotiuS bie

^Betonung be§ ©laubenS unb beffen, roaS er fteljt. Ober man

fönnte fte etroa neben bie rationaliftifdje in ba§ grofte $etjerbud)

ftetlen, roett fte burd) 9lufjeigung ber ©laubenSgröfje be§ ©e»

freujigten gleichen ©etjorfam erroecfen rotfl. ^Bieber fommt e3 un§

nid)t barauf an, unmittelbar burd) ein Veifpiel bie ©elbfttfjätig»

feit bc§ Sflenfdjen anzuregen, fonbern e$ foll bem ©lauben ber

ganje Vorgang um ba$ ftreuj Ijerum al§ eine Offenbarung be§

^eiligen ©otteS gejeigt werben, bie bann ganj oon felbft ©ebulb

34*
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unb ©efcorfam au SBege bringt. 3)ie beiben Sftomente beS Vor-

gangs felbft, bic SBoSljeit bcr Sünber unb bic $reue beS ©e*

rechten bilben bie JJiguren gu jener SBÜberfpracfye ©otteS in jenem

Ereignis, a(fo bic (jeroorftedjenbften 3u9e °cr rattonalifiifdjen

Raffung unb ber beS ©rotiuS gufammen. 5)aS Scfyümmfte, roaS

it)r nadjgefagt roerben fann, ift ot)ne 3roeifel °a6 unfere

Snfid)t 9ii tfd)l folge. $)aS ift ebenfo wenig unrichtig als an

ftdj ein Schabe. 9tur ift oon uns oicüeirfjt baS Moment ber

perfönlidjen Sirffamteit beS nad) feinem Opfertob Sluferftanbenen

met)r betont. 2luf ©efe^e Wtorifd)*pfnetyologifa)er 21rt füljrt

SRitfa)l bie 9totn>enbigfeit beS ftreujeStobeS vooty nicfyt auSbrütf«

lid) iurücf. $ier finb eS bte ©puren ÄaftanS, benen unfere Un«

terfud)ung banfbar gefolgt ift. 5lber man fönnte fagen, baf* bie

oorgetragene Sefyre fojinianifa) ober pietiftifd) fei ^ rotil fie bie

93egnabigung oon ber 33efferung abhängig mad)e. 3lber eS ift

bod) ein Unterfcfyieb, ob baS bebingenbe Moment ber 93efferung

in bem ©lauben beS (BubjefteS gefefyen roirb ober in ber er»

jieberifdjen ftraft, bie in bem jum $aupt ber ©emeinbe (Sr^ö^ten

oorljanben ift als eine SBurgfdjaft, bafj er fie in feiner ©emein»

fdjaft Ijerftellen werbe, nrie @ott fie fdjon um feinetroitlen anfielt.

~ $iefeS Sftoment unterfdjeibet unfere Sluffaffung oor altem oon

anbern, bafj fie fdjarf jroifdjen bem ©tauben unb ber oerftänbigen

fiöfung eines fid) oon ilmt auS ergebenben Problems ju trennen

fud)t. 3U ^C^ ift es eine pf»Iofopt)ifd)e $>ifferenj: ber 3ttenfd) ift

rttd)t Qntelleft, fonbern 3BiUe, b. i. fiuft unb Untuft. Unb bind)

biefen ragt bie 5lnfd)auung einer gemattigen @efd)id)te tiefer in

baS innere bes SJlenfdjen hinein als ein eingefefyener ober nidjt

eingefefjener <Sa§ burd) ben SBerftanb.
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unb ©taubcnsgellaltumj.

Lic. Dr. Sdjian,

Pfarrer In Kaltau

Seit e§ im garten SHingen ber SReformationSfämpfe einer

gigantifdjen 3"bioibualität gelungen ift, ftd) ber nteber$n>ingenben

2öud)t ber Allgemeinheit gegenüber fiegreid) ju behaupten, feitbem

ftet>t ba3 gefamte (SeifteSleben nicht nur, aber jumeift ber oon

ber Deformation bireft beeinflußten ©ebiete unter bem 3eidjen

be3 immer [tarieren <3ichgeltenbmad)en3, ber immer allgemeineren

2Inerfennung unb 93erütfftd)tigung ber ^nbioibualität. SWag unferer

3eit manchmal bie ©efahr ber Sßerroedjslung oon berechtigter

Snbioibualität unb ©jjentrijität naheliegen, im ganzen hoben

mir bod) in jener ©ntmicfluug einen bebeutenben gortfehritt $u

erfennen.

Slud) bie ^rari§ fird)lid)en $anbeln§ — id) benfe an ^ßrebigt

unb Seelforge — $ufamt ber biefe s}karj3 behanbelnben miffen»

fdjaftlidjen Theorie tragt biefer (Jntroicflung fraglos Dehnung,

n?ennfd)on ich m 3meifel Riehen möchte, ob überall auSreidjenb

unb fonfequent. dagegen fcheint mir bie 3)i3jiplin ber &ogmatif

berfelben noch recht abroartenb gegenüberstehen. $113 ob wirf*

lieh etroaS oon bem ©rau--$h*orettfchen, ba§ ihr fo oft nachgefagt

wirb, in ihrem Söefen läge, \)at fie ihre Sätjc mit ber-fich inbi*

') Referat, gehalten auf ber ©oangeltfcl)en Äonferenj in Cieamlj am
18. ÜHai 1897.
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mbuaCtfttfc^ geftaltenben <ßrarj$ nicht recht in ©tnflang ju bringen

geiuufjt. 2)aS jeigt ftch auma* in oet $ehanblung ber fragen

nad) ber ©enrinnung unb ©efialtung beS chriftlichen ©laubenS

burd) unb in bem einzelnen Triften.

2)af$ bie 3^9^ btx ©eftaltung, b. h- ber erfenntniSmäfeigen

5lu3a,eftaltung beS ©laubenS inS 3entrum ocr 2)ogmati! gehört,

ift felbftoerftänbltch. Qdj meme, felbftoerftänblich nid)t nur info*

fern, als baS SRefuttat biefer SluSgeftaltung ber 3)ogmarif ben

eigentlichen ©toff giebt, fonbern auch infofern, als SBebingungen

unb Söege biefet ©eftaltung minbeftenS bod) als notroenbige

SBorauSfefcungen mttbehanbelt roerben müffen. Unb ba§ auch bie

©ntftefmng beS eigentlichen ©laubenS in bie Dogmatil gehört,

foüte ebenfalls unbeftritten fein. Ob man ein bogmatifdjeS ©nftem

auf inbiüibuelle ober allgemeine Erfahrung aufbauen null, ober

ob man ihm met)r biblifd>»^iftorifc^e ©runblage geben null, in

jebem Sali ift fte, roie man eS im einzelnen aud) faffen möge,

©laubenSlebre unb {>at barum auch oen 2Be9 äum ©lauben

aufjutoeifen.

<3n biefen fragen ber ©laubenSgetoinnung aber unb ber

©laubenSgeftaltung mujj bie Dogmatil ben (Sinflufj ber

.gnbioibualität bebeutenb mehr als bisher ju feinem

fechte fommen laffen. 3)aS ftcr)t $u beroeifen.

3ch behanbele junächft ben ©influjj ber Qnbioibualität auf

bie ©laubenS geroinnung. £at bie Snbioibualität überhaupt be*

rechtigten ©influfj auf biefe?

Slufjer Jrage fteht oöüig, bag ber ©laube — unb ich re°e

gunächft lebiglich oon bem religiöfen ©lauben als perfönlid)em

SBertrauenSoerhältniS ju bem heiligen gnäbigen ©ott — eine

©otteSthat im SJlenfdjen ift. SJlan fann ihn nach Cuenftebt*

fchem 2luSbrucf l

) auf bie gratia Spiritus saneti applicatrix jurücf*

führen, — man mag mit ßipfiuS 2
) bei ber ßueignung beS in

©h^fto geoffenbarten §eileS oon bem fortfehreitenben SBirfen ber

jueignenben ©nabe reben, — in jebem fialle bleibt ber Sinn

') Quenstedt Theol. did.-pol. 1691 III, 461. SJßl. (Sdjmibt, 2)te

%o$m. ber eo.*Iutf). ftirdje', @. 304.

») fcogmatif» S. 608.
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berfelbe, ben £utf)er3 fd)öne3 Söort ^at: „5)er rechte ©laub, ba

mir oon reben, läßt ftd) nid)t mit unferen ©ebanfen machen,

fonbcm er ift ein lauter ©otteS SBerf ofme afleS unfer 3uttmn

in un8"

9lber bie ©ejeidmung be§ ©laubenS als einer ©otteStljat

hebt bie öehauptung oon einem ©influß ber Onbioibualität auf

bie ©laubenSgenrinnung nicht auf. 9flag bie 3ueignung be£ #eil8

(nach £ipfiu§' SBorten) in aßen Momenten gött(td) begrünbet

fein, fte ift nad) bemfelben aud) in aßen Momenten menfehlid)

©ermittelt 2
). 3n Dec %b&t, fo roenig ©otteä ©djöofenoirfen

mafdnnenmäßig geroefen ift, fo roenig fann e$ fein ^etlSroirfen

fein. §at ©Ott (ebenbige ^nbioibualitäten gefdjaffen, fo muß

fein £eil§roirfen auf btefelben SHücf fidjt nehmen, ©eine 2lrt gebt

— als ba8 ©egenteil oon allem 3Red)anifchen — auf ber 3Jlen»

fdjen 2lrt ein, benüjjt bie menfchluhe Eigenart für feine Qmtde.

3)ie ©eroinnung be£ ©laubenS ift fein ßauberatt ©otteS, fonbern

ein »fodjologifch oermittelter ^rojeß. 2)ann aber t) at bie

biotbualität ©influß auf bie ©laubenSgeroinnung.

2Bir werben freiließ gteid) ^ier bemerfen müffen, baß biefem

©influß beftimmte ©renken gejogen fmb. ©3 giebt aud) allgemein

gültige SHomente bei ber ©laubenSgeroinnung. „3)er allgemeine

pfndjologifc^e ^ßrojeß muß in allen Säßen ibenttfd) fein"
3
). 2Ba§

Sut^er am beginn ber ©rftärung be§ 3. 2lrtifel§ anführt —
„ber ^eilige ©etft ^at mich burd) baS ©oangelium berufen, mit

feinen ©aben erleuchtet, im rechten ©tauben ge^eiliget unb er«

galten" — ba$ fmb ©rlebniffe, ohne meiere fein ©^rtft ©lauben

gewinnen fann. 3Ran fann baSfelbe aud) anberS formulieren;

wenn bie lutf)erifd)e $>ogmatif*) mit it)rem salutis consequendae

modus, roenn §ollaa mit feiner Hufjählung oon vocatio, illu-

minatio, conversio u. f. ro. nid)t§ anbereS meint, fo ftnb fte

im Stecht. 2Bie im natürlichen Seben aße, auch bie inbioibueß

») @. 31. 13, 302.

*) Dogmatil 8 S. 606; ogt. aud) §auptpunfte ber djriftl. ©laubenSI.

@. 32.

*) ßipfiuS @. 643.

«) ©gr. hierfür @d)mtb a. a. D. @. 302 ff.
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SBerfduebenften, bie (Jntroicflung oon ber (Geburt übet ^ugenb

unb Hilter burd>mad)en müffen, roenn fte Ujr Seben ausleben, fo

müffen im religiöfen fieben alle .gnbioibualitäten oom Stufe

©otte§ an bis jum ©tauben bie ©ntroicfelung burd) ba3 Sterben

be3 alten unb ba§ Stuferfteljen be$ neuen üftenfdjen madjen. 3)a§

ftnb allgemein gültige Momente; biefe liegen über ben fönfluf*

ber Onbioibualität fynauS. Slber über biefeS SHeraUgemetnfie

IjinauS barf nichts SlllgemeingültigeS feftgefetjt werben, o^ne ber

Qnbtotbualität ju nafje ju treten.

$)ie ältere $ogmatif ift aber weiter gegangen, Sie t)at

inbioibueüe 3Bege ju fetyr oeraügemeinert (Sie fonnte ntd)t anberd

naa) ifyrer ganjen 2lrt. 3)a§ fei nad) brei fünften Inn angebeutet,

1. Sdjlatter rjat in feiner neueften SBrofdjüre
1

) ganj mit

föed)t betont, bafc bie gorm ber ©ebanfenbilbung ber älteren

3)ogmatit oon ber unferen grunboerfdneben fei. <3ene operiert

nad) Anleitung ariftotetifdjer £ogif mit allgemeinen ^Begriffen, mit

ben Gigen fdjaften unb Vermögen ber Seele, roä^renb mir aud)

bei ber 'Betrachtung be$ inioenbigen fiebenS bie 2lufmerffamfeit

bei bem feft^alten, roa3 gefd)iet)t. 2luf unfere Jrage trifft ba3

in f)eroonagenbem Sttajj : menn bie ältere 3)ogmatif if)re sJMpd)o«

logie oon allgemeinen logifdjen Kategorien bebingt fein liefj, bann

tonnte fte immer nur allgemeine ©efetje oorfdjreiben, aber nie

inbioibueUe ©ege ber ©laubenägeioinnung gelten laffen. Qa fte

mufjte infolge tljreS 33erfal)ren$ bltnb werben für bie faftifd) oor*

tjanbenen 93erf^iebenl)eiten in biefer SBesielmng.

2. @3 liegt femer an bem SJlangel an Jjiftorifa^er 9Re*

tt)obe. 3unäd)ft in ber Sd)riftbetrad)tung. ®ie ^eorieen

ber älteren $ogmatif fümmern ftd), roie neueftenS aud) ©glatter

fonftatiert, md)t um bie ©efdjidjte, burd) roeldje bie ©ibel ent»

ftanben ift
8
). Sie betrachtet bafyer bie Schrift, wie genugfam

befannt, als in ftd) n>iberfpiud)3(ofe3 ©an&e3. 3Bäf)renb mir in

ber Schrift, aud) bleuen XeftamentS, nidjt blofc inbioibueüe djrift»

lidje ©ebanfenbilbungen fet)en, fonbern aud) inbioibueüe d)riftlid)e

•) $er $ienft beS Triften in ber alteren fcogmattf 1897, @. 1. 2,

") ©glatter a. a. D. <5. 2.
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Glaubens« unb Sharafterenttmcflungen ftnben, treibt bte angfttidje

<5rf)eu cor ftonftatierung innerer Ungleichheiten in ber (Schrift

bie ältere $)ogmatit ju fünfttich*nioe(lierenben Ausgleichungen

biefer 33erfd)iebenheiten. Glicht abflc^tlich, gar nicht berougt, unb

boch planmäßig unb tonfequent, weil unter bem 93ann be§

Dogmas ber inneren 2Btberfpruch$loftgfeit ber 93ibel ftehenb,

foannt biefe 2)ogmatif bie biblifchen ^erfönlichfeiten auch nach

ihrem ©ntroicflung§gang in ba$ für biefe gurn *ßrofrufte$bett

roerbenbe ©chemo paulinifcher, genauer genommen, lutherifcher

©ntroicttung. ©ie fleht lebenbige ©igenart nicht toeil fte fte nicht

fehen roill; unb fte roill fie nicht fehen, roetl biefe einmal er»

tonnten (Eigenarten ba§ $ogma fprengen mußten.

3. 2)er Langel an hiftorifdjer SRetbobe trägt noch in anberer

-§inficht bie ©djulb. 2Beil bie ältere 5)ogmatif ftch um bie ©e=

ftt)ichte nicht fümmert, au8 ber bie SHbel entftanben ift, flimmert

fte ftch au<h um bie Unterfcrjiebe ber ©ntftehungg»

bebingungen chriftlichen ©laubenS in jener biblifchen 3«*
oon benfelben in anberen, jumal in ihren Reiten. 3). h- nicht nur

bie biblifchen ©chriftfteöer müffen alle auf gleiche ÜBeife sunt

©tauben gefommen fein, fonbern auch alle ©haften aller Qeiten

müffen ftetö auf biefelbe SÖeife jum ©lauben fommen wie jene.

Ohne sJlücfficht auf Unterfduebe ber 3ah^hunberte, ber Slnfchau*

ungen, ber Umgebungen wirb auch ber ©ntroicflungSgang Der

neuteftamentlichen ©djriftfteller — ober eigentlich bei *ßaulu$,

nach bem bie anberen gebeutet werben — jum allein berechtigten

oorfchriftSmäfjigen ©ntroicflungSgang chriftlichen ©(aubenä gemacht.

Unb $au(u$ roirb roieber unroillfürlich nach Suther gebeutet, ob»

roohl Suther boch u"ter 9a"i anberen ©egenfätjen unb Srage*

ftellungen ftanb aß *ßaulu$ unb de facto in ber ©lauben«»

entftehung oon >J$aulu$ roeit oerfRieben ift. Unb nach oem f°

fünftlich oereinerleiten <ßautu$«£uther roirb nun ben anberen

Triften ein Reglement für ihre ©ntroicflung jurecht gemacht.

9tact) ben angeführten brei fünften fonnte bie ältere $og«

matit nicht anberS als generativeren. Unb fte hat ba§ gethan.

Glicht bie ^Betonung jener atlgemein*gültigen religiöfen Momente
ber ©laubenSgeroimtung, welche oben ermähnt ftnb, trägt ihr
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518 Scfytan: S)er ©influfj ber Qnbioibualität auf

biefcn SBorwurf ein, fonbern bie über jene Momente hinauf

ge^enbe ©chablonifterung. (£§ mag ja ijicr unb bort auch oon

ben älteren 3)ogmatifern betont toorben fein
1

), bajj bie einzelnen

Momente be§ ^)eil3pro$effe£, wie fte gemeinhin aufgejagt werben,

nicht seitlich, fonbern logifd) au£einanber$uhalten feien. 51ber

#ollaj a
) 8- 93. jählt bie einzelnen ©tufen ber yocatio, illumi-

natio, conversio, regeneratio, iustificatio, unio mystica cum

Deo triuno, renovatio, conservatio fidei et sanetitatis, glorifi-

catio mit bem ^in^ufügen auf, bafc bamit bejeidmet fei ordo

quo cohaerent et se subsequuntur. Unb berfelbe leitet an

anberer ©teile hunc ordinem et quasi concatenatam Seriem

actuum gratiae applicatricis au§ 3lft 26 n ab. Unb im wefent»

ltdjen ergiebt fid) fchon aus ber 2lnorbnung felbft, bafj man jeit*

lieh fid) fo(genbe Stufen beS $eil£glauben§ cor ftdj ju ^aben

glaubte: finben fict) auch Abweichungen im einzelnen, fo bleibt

bod) bie Reihenfolge im ©anjen faft immer biefelbe. Unb ber

©efidjtSpunft, melier biefe Reihenfolge beherrfdjt, fcheint aller*

bingS fd)on nach äufjerlichfter ^Betrachtung ber seitliche ju fein.

$ann aber bebeutet biefe fteftfefcung Sman$, Schablone, Uniform,

Ignorierung ber lebenbigen 2lrt be8 2Bach3tum3 geiftigen unb

geiftlichen SebenS.

UebrigenS jeigt ftch ber Langel empirifcher 2Rethobe auch

in ber ganjlichen Ignorierung thatf&chltdjer SBerhältniffe, wie

jene SlufZählung fie barbietet, jumal roenn man bie Ausführung

berfelben bebenft. §ollaj giebt $. SB. für bie vocatio eine gemiffe

inaequalitas ju 3
); aber worin ftnbet er fte? $n bem ordo —

erft würben bie <3uben, Dann bie Reiben berufen —, in bem
modus et gradus — aliae gentes vocatae sunt per verbum

sollemniter praedicatum , aliae per verbum scriptum et lectum,

aliae per famam de ecclesia sparsam —, in ber mora et hora

— quidam populi citius, quidam tardius sunt ?ocati. SBelche

') 3. Sönig (bei 9H&fdj, fcogmatif®. 570): momentum unionia

mysticae cum momento regeneratiouis, justificationis et renovationis idem

omnino est.

») SSflt. ©chmtb Q. 0. O. ©. 826.

8
) frfir ba3 ftolgenbe ©d)mib a. o. O. 6. 832.
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©taubenSgeroinnung unb ©taubenägeftaltung 519

bürftigen Slnfäfce jur inbioibuelleren Betrachtung ber SBötfer,

— welche gänjliche Nichtachtung inbioibuetler Bettachtung ber

SWenfchen!

Onbeffen gerabe weil überhaupt ©in^elbetrachtung ber älteren

2)ogmatif oöüig fern lag, hat fie baS ganje Problem ber ©laubenS*

geroinmtng eben nur angerührt. $>ie religiöfen ©ntwicflungSgänge

hat fie — freilich ins ©chablonifteren fommenb — erörtert, aber

boch ohne rechte $iefe; bie genauere ©rforfajung be$ 3uftanbe»

fommenS beS £eil3glauben§ hat fte nicht gewagt. 3m öffent-

lichen ftnb biefe fragen erft neuerbingS auf bie £age§orbnung

gefommen; bie neuefte SDogmatif hat biefelbeu grünblich erwogen

unb jeigt babei auch erfreuliche 9lnfä$e ju inbioibueüerer Raffung.

3umal 2B. ^errmann 1
) unb SR. Äär)ler 2

) haben bie be*

rührten fragen neueftenS geförbert. 3ch fteUe ihre Slnfchauungen

fur$ bar, um bie Srage baran ju fnüpfen: inwiefern haben fie

ben ©influf? ber Qnbioibualität auf bie ©laubenSgewinnung ge*

würbigt?

3uerft £errmann$ Berfehr beS Triften mit ©ott. Söenn-

gleich e§ §errmann hier feineSmeg« blofc auf Erörterung ber ©nt*

ftehung chriftlichen ©laubenS anfommt — fein eigentliches Qntereffe

richtet ftch immer auf bie Jrage nach oem tragfähigem ©runbe
beS ©laubenS — , fo hat er bod) biefen *Punft auch u"° 8roar recht -

ausführlich behanbett. ©r oerroetft auf bie un$ umgebenbe 2Birf«

lidjfeit, auf bie SBelt ber ©efchichte. Qn biefer tritt unS bie

Ueberlieferung oon (^h^iftuS entgegen. 5)iefe jeigt uns baS 33itb

beS inneren fiebenS Qefu. 3)iefe§ roieberum jeigt un§ baS wahr*

haftige Seben beS perfönlidjen ©eifteS unb bie SBerworrenheit

unfereS eigenen Sebent unb macht uns fo bie Unmöglichfeit flar,

ba§ Bilb $efu hiftorifch begreifen unb etroa für ein ^hantafte*

gebilbe halten $u fönnen. 3m ©egenteil: 2)ie§ Bilb gewinnt

unfer Vertrauen burch feine ftttliche Roheit unb fein meffianifcheS

©elbftgefühl. 3)ie barin erfcheinenbe Straft Qefu ergreift un§, er>

neut unS unb jroingt uns, eine SWacht über alle 3)inge für wirf*

') § er rmann, 55er Söerfe^r beS ©Triften mit ©ott.

*) 8ät>Ur, $er fogenannte Inftorifdje 3efu3 unb ber gefdnchtliche,

biblifchc Gt)riftu3. 1. unb 2. Slufl.
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620 ©d)ian: 3>ei @influ$ bet gnbioibualttot auf

lid> $u galten, roeldje ihm ben (Bieg giebt. ©o fuib roir @otte3

inne geroorben 1
).

2Bie gefagt, Beurteilung biefer $>arftettung an fidj gehört

nicht ^iet^er. ($S fragt ftct» nur: (Srfennt $errmann bie Be«

beutung beS (SinfluffeS ber ^nbioibualil&t in berfelben an? 2)ftr

fct)eint : feineSroegS auSreichenb. SBo^l giebt er ju / bafj bie @r»

(Meinung ©otteS in (Sh^puS jeben uon unS unter befonberen

SBerhältniffen trifft, unb bajj ftch nach biefer Befonberbeit not-

roenbig bie S)inge unb ©reigniffe mobileren, roela> einem jeben

baS BerftanbniS &hrifti eröffnen. 2lber in anberer Begebung

lägt er eS auch in ber neueftcn Auflage feine« 3BerfeS an ber

2lnerfennung inbioibueöer 2Bege fehlen, ©dron bafj er ben ge*

fdu'äjtlidjen ^roeifel an bem Bilb, ja an ber (Sjiftena S^rijii als

allgemein oorhanben behanbelt unb in feine 3)arftellung ber @nt»

ftelmng beS BerfehrS oon ©ort unb 3ftenfd) mit hineinnimmt, —
fdjon baS geugt, obit»of)I eS feinem oor feiner ftonfequenj jurücf*

fcfyrecfenben ©cbarffinn alle (S^re macht, bodj nicht oon Berücf*

fia)tigung ber Qnbioibualttät. (5o, roie$errmann baS Problem

fafjt, ift eS nur für einige <ßrojent ber Xbwiogen unb ganj

roenige anberc SDtenfchen ein Problem. 2>enn felbft bie, meldte,

mit bem ©lauben jerfallen ober mit gefdndjtliajer 3orfd)ung um«

gehenb, bie 3roeifel gegenüber <£b*iftuS bis jum ^roeifel an feiner

(Syiftenj treiben, felbft biefe empfinben baS in feltenen galten als

Problem, öfter als gleichgültig Eingenommenes JorfchungSrefultat.

Unb weiter: 3)ie 3lrt, roie £errmann gerabe baS innere

fieben Qefu betont, roie er mit ÜReifterbanb bie 3uÖe biefeS

inneren fiebenS berauSfteßt, roie er bie gßirfung biefeS inneren

£ebenS auf bie SJtenfdjen ffijjiert — er fprid)t oon ber ftraft

perfönlichen fiebenS in ^efu, oon oem ©eftänbniS, bie ^ßerfon

3efu nicht mit eigenen SWitteln begreifen $u fönnen —, biefe

ganje Slrt, nicht etroa beS SluSbntdS, fonbern ber Betrachtung

jeigt, bog ihm ftetS ber gebilbete, benfenbe, mit Scheibung be3

inneren £ebenS oom äugeren, mit Beobachtung geiftigen fiebens,

') ©ine fo gebrängte Angabe ber Hertmann fcfyen §auptßebanten

mufj notroenbtg an bem ftebjet ber tnangefaben $urdjfid)tia,feit unb ©oll*

ftänbtflfeit leiben.
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©laubenSßeromnung unb ©laubenägeftaltung. 521

mit ben gefd»d)tlid>en <grfMeinungen oettraute 3ftenfd) als (Subjett

ber ©laubenSgeroinnung cor klugen ftefjt. Ob et nur, rote

O. Sftitfdjl meint, ba$ für ben Geologen ßutreffenbe ju fefjr

oerallgemeinert *), fctyeint mir ftaglid). 3lud) unter ben Geologen

gilt fein 9Beg nur benen mit roefentlidj ber oon ifjm oorau^

gefegten entfpredjenben Anlage. S8ieHeid)t fyat er bod) ben für

feine eigene Qnbioibualität gültigen 2Beg unberechtigt ©erall»

gemeinert.

<£nblid) nod) ein«. 3>urd) ben gefd)id)tlidjen SfjriftuS unb

fein inneres ßeben — abgefefjen oom erböten — foü nad) #err*

mann ber Seg geljen. 2Bie ift'S, roo biefer gefd)i$tlid)e <£l)riftu§,

roie bod) oft gefd)ief)t, in ber ^rebigt gegen ben ersten ftorf

jurüeftritt? ftann bort fein ^öerfe^r mit @ott entftefym? £>ie

biblifd)e ©efd)id)te bringt groar ben gefdjidjtlidjen GfjriftuS ben

Sttenfdjen nabe, aber aud) fte oft genug niebt im $errmannfd)en

©inn. $)ie ^3rebigt tr>ut eS erft gar feiten, felbft bie *ßrebigt über

bie (Joangelien. ftann, roo fo anber« geprebigt roirb, fein ©laube

fein?

6$ roirb fomit richtig fein, roa§ $äf)ler 2
) mit ©epg auf

$errmann bemerft: ®ie 3uoerftd)t ber gewonnenen (SrfenntniS

madje itjn unbulbfam gegen jeben anbeten 2öeg. #errmann
roürbe oieUeidjt bemerfen, bafj er feinen 2Beg nur als bcn

eigentltd) rid)tigen, fieberen befteidmen roolle, roäbtenb anbete

2Bege fdjliefjlicfy bod) itgenbroie auf biefen einen autütfjujübten

feien. $lbet et fönnte bamit ben ^otroutf bet mangelnben

33etücfftd)tigung ber Qnbioibualität nidjt auSgleidjen. ©djon allein

bet Umftanb, baft ein ^är)l er — bod) ficfyer mit bemfelben in*

bioibuellen SHed)t — einen anbeten 9Beg gejeidjnet fyat, giebt ifmt

Unredjt.

Äätjlet feinerfeitS, jumal in ber 2. Auflage feine« 93ud)3,

betont, roie befannt, jroar ebenfalls ben gefd)id)tlid)en ^r^riftitS

als ba§ ©lauben SBirfenbe, abet et oetftefjt untet biefet 93e»

jeidmung etroaS anbetet: nidjt baS ßbriftuSbilb, abgefefjen oom

') %l. C. iKttf cf)l in 3ett|cf>r. für $f). u. St 1893, S. 389.

«) 91. a. C. 2. Slufl. S. 202.
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522 Sd,ian: Xer ©influp ber 3nbimbualitat auf

<5r$5«en, fonbern 1
) ba* »üb beS im ©lauben (Srfa&ten, bog au*

unb in ©tauben geprebigte »üb <£l)rifri, eben barum nie unb

ntrgenb ba$ »Üb einer auffattenben 2ftenfd)engefta(t, fonbem

jenes 33Hb, n>eld)e£ in ftd), unb roare e$ aua? nur in erhobenem

2(nfprud), ein 3)ogma, ein ©laubensbefenntniS tragt. @3 bietet

fid) nämlirf) nad) Ääfyler bar als bie ©eftalt be§ $errn, beä

3öeltf)eüanbe3, bei ($rtöfer§ oon <5d»tlb unb ©ünbe, be§ offen*

baren ©otteS. 2H. a. 3B.: Unfern ©tauben an ben $eüanb

roedft bie furje unb bünbige »erfünbigung oon bem er&öjjten

©efreujigten, oon bem ganzen biblifcben e^riftuS*).

SBieber fanbelt fta)3 nic^t um Äritif ber ääblerfdjen Stuf,

faffung. ©$ fragt fid> roieber nur: Sägt Häßler« 2)arfteüung

ben (Hinflug ber 3nbioibuatität $u feinem SHedjt fommen?

Qn ber erften Auflage feines ermahnten »ortrageS nidjt.

@r giebt groar ju, bafj ba$ fonoptifdje £fyri|tu3bilb in Reiten

gefpannter ©egenfäge für manche befonbere »ebeutung ge*

roinnen tönne. &ber baS ift roofyl bie einzige ^inbeutung auf

3nbiotbueQe§: jur (Sntftelmng unb Vermittlung be$ ©taubend

wirb im übrigen ba§ jperrmannfaje <£f)riftu$bilb einfach für

nidjt ausreia^enb erfldrt
3
).

Anberg immerhin in ber erweiterten atoeiten Auflage 4
).

§ier erfennt ftätjler an, ba& £errmann8 SBeife ber ©laufend

geioinnung autreffen möge auf einen fudjenben Sttobernen, ber

unter bem ©inbrucf ber jetzigen #iftorif mit tyrer 2edmif unb

iljrer Änedjtung unter ©runbanfa^auungen nad) bem 2ttufter ber

naturforfdjenben (Smpirif ftetje. JJerner: ba§ <5id)tbarn>erben ber

nad) £errmann umfahriebenen 2Öirflid)feit $eju !ann bie letzte

<3nftan* für einen Triften werben, ber ftd) unter ben aerreibenben

©intoirfungen ber beroufjten roiffenfdjaftlidjen ©egnerfd)aft jum
(£l)riftentum entioicfetn mujjte. ©r nennt fötale SEBeife ber

©tauben3getoinnung inbioibuetl berechtigt unb oerbinbet bamit bie

prinzipielle ©rfenntniS, bog ba$ »eroegenbe oon ber erften Sin»

>) 9L a. O. 1. 9(ufl. S. 30.

*) %. a. O. 1. 9lufl. S. 47.

') 3L ü. C. 1. %ufl S. 30.

«) «gl. befonberg 3. 191, 202, 203 f.
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regung bis ju ber burchfchlagenben ©innrirfung mbioibueH fei unb

bie ©reite unb Sülle ber biblifchen Darbietung <£i)rifti gerabe ge»

eignet fei, ber Unenblidjteit inbioibuelter ©mpfänglichteit unb

Vorbereitung genug ju tlmn. Qn aßen biefen Steuerungen

geigen ftdj erfreuliche Hnfätje jur Slnerfennung beS ©influffeS ber

Jjnbioibualität auf bie ©laubenSgeroinnung.

immerhin befenne ich, auch burch biefe 3u9cf*^n^n*ffc no4
nicht ooH befriebigt $u fein. 3ch roerbe ber ftäblerfchen Dar«

fteHung gegenüber nie baS ©effibl loS, baß feine Slrt it)m boch

als baS Formate, bie anbere 3lrt, eoentueU bie anberen Arten

als anormal, unter franft)after DiSpofttion nur relatio berechtigt

erfreuten. Darauf beutet entfcfyeben feine obige Sdulberung beS

3Jiobernen a la ^ errmann. ©r fann ftd) in bie (Gleichberechtigung

fritifcher, ja ffeptifcher ©eifteSrichtung mit ber feinen nicht ood

hineinbenfen. 9ttag jebem, jumal jeber ftarf ausgeprägten 3>n*

bioibualität bie unbebingte Anertennung ber ^Berechtigung anberer

<3nbioibualitäten ferner faden, — baö gehlen berfelben bleibt

boch ein bogmatifcher SOtangel.

©S fommt baju, baß boch au4 Wähler ganje Kategorien

von ^hrtftenmenfc^en noch oußer Betracht lögt: ich meine jene

einfachen Qnbioibualitäten, welche nicht burd) bie biblifche 33er*

fünbigung oom erhöhten ©efreujigten, fonbem ziemlich unabhängig

oon it)r ju einem geroiffen ©tauben fommen. ©S fcheint, bafj

auch Äähler oon feinem ©tanbpunft aus, für ben biefer

©h^ftuS alles ift, noch oiel ju fet)r generaltfiert.

Steiger als bei ßähler finbet fi* eine auStcichenbe

93erücffid)tigung ber 3>nbioibualität in ber ©laubenSgeroinnung

bei ütt. ©chulge 1
), ber fonft im roefentlichen in biefer Jrage

mit Äähler geht unb betont, bajj „ber in bem alten ©oan»

gelium bargebotene, ber aus bem 5£ob lebenbige ©hriftuS"') eS

ift, ber ben ©lauben werft, ©chulje gefteht £errmann aller«

bingS ju, baß biefer feine Ausführungen gemacht t)abe auf

flrunb perfönlichfter ©rfahrung. Aber er fpricht felbft babei bie

») (Schule, 3>ie Religion ^efu unb bcr ©laube an CXljriftuS, 1897.

*) 91. a. O. 6. 70.
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624 Sdjian: Xer Ginffoft ber ^nbiuibualität auf

Anficht au$, bic gefGilberten Söirfungen gingen auf eine anbere

Urfadje jurücl al§ auf ben oon £errmann als ©laubenSgrunb

empfohlenen SRenfchen 3>efu8
l
). $arin liegt ber ©ebante, baß

Hertmanns 2Öeg jum ©lauben im testen ©runbe — (Selbft*

täufchung fei. 3a, er gebt noch weiter. „Wenn man ohne $u*

reidjenben ©runb ben SJienfchen $t\\x& felbft jum ©egenftanbe

religiöfen Vertrauend macht, fo liegt barin eine Verlegung ber

religiöfen ©runbforberung." 9Rit biefen Worten ift £errmann£
3lrt ber ©laubenSgetoinnung gemeint, roennfebon nicht gang ge*

troffen. 3n ir)r liegt nach ©cbulge nicht bloß ein unfcbulbiger

Irrtum, fonbern auch ein reltgiöfer geiler 9
). (Sine neuerliche

Sleußerung beSfelben 93erfaffer3, meldje al* #iel bed ©taubenS

Übrigend ben ©lauben an ben 9luferftanbenen betrachtet, fpridjt

in biefer ^>tnftd)t roobl oon oerfdjiebenen Wegen jum Q\t\, Pa *

ralgftert bte$ 3ugeftänbni3 aber fofort buret) bie ©mfebränfung,

baß biefe Wege „oieüeicht Umroege ober gar -3r*n>ege" feien
3
).

3ch fuge biefen 9loti$en noch einige 93emerfunaen über einzelne

anbere (Jrfcbeinungen ber neueften $ogmatif an.

O. SRitfdjl
4
) ^at in feinem oieljitierten &uffajj über ben bifto*

rifeben fitynpiä, ben c^riftltc^en (Glauben unb bie tbeologifctye

Wiffenfchaft Sicht unb ©chatten jroifchen £errmann unb

Wähler gerecht ju oerteilen gefugt. ©r ift ber Meinung, baß

erfterer mobl mit $8e$ug auf ba8 ben ©runb beS ©laubenS v8il»

benbe bie inbioibuelle 33efonberbeit nicht auSretcbenb gemährt höbe,

er betont bie SBerfcbiebenbeit ber fubjeftioen SReaftion be8 ©efübls

auf bie objeftioe ©imoirfung berfelben geiftigen $raft ber Siebe, er

beutet an, baß bie ^errmannfebe ©onberung be$ ©runbeä be£

©laubend oon ben ©laubenSgebanfen oielleicht nicht ben empiri*

fchen $rojeß ber ©laubenSgeiomnung richtig betreibe, fonbern

ein fpäter gebilbeted Werturteil fei, bem j. 93. ftäbler ein anbereö

Werturteil mit ebenfooiel inbioibuellem SHecbt entgegenftellen

tonnte.

•j %. a. O. S. 48.

*> 91. a. C. 6. «7.

3
) (Sljriftlidje Söelt 1897, ©p. 34U.

4
) 3eitfchr. f. Zt). u. St 1893; befonberS S. 389, 393.
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3of). SBeifj in feiner ©cfyrift „$)ie *ßrebigt ber ©egenroart

unb bie 9ladjfolge ©fjrifti" betont 1

), ofyne bei ber ©laubenS*

geroinnung in Details einjugefyen, bafc bie $ogmatif unter fort*

roäfjrenber SBerücffidjtigung be§ pfudjologifcfjen £f)atbeftanbe§ ge*

arbeitet fein mufj, unb bezweifelt, ob e§ eine für alle oerfduebenen
s
-8erf)ältniffe in gleichem ÜHafje paffenbe S)ogmatif giebt ober jemals

geben fann. Jpierin unb in anberen ©teilen berfelben 93ud)§ fmb er«

freulidje 2lnfä$e $ur 93erücffid)tigung ber Qnbtoibualität gegeben.

Slnbeutungen in berfelben SRiduung finben fi$ aud) in

£ipfiu§' $ogmatif Ä
), roenn aud) ofme näherest ©ingeljen. ©benfo

in ©ieffertS 93rofd)üre: „2)ie neueften tljeologifdjen Jorfdrangen

über 93uj$e unb ©laube" 3
).

£)c§ Höftlinfdje 2Berf „$er ©laube unb feine 33ebeutung

für ©rfenntnte, £eben unb $ird)e" beutet groar juroeilen Unter«

fd)iebe in unferer Sage unb in ber ber erften ©fyriften mit SBe^ug

auf bie ©laubenSgeroinnung an, berücfftdjtigt aber, foroeit id) fefye,

im Uebrigen bie inbioibueüe 93ebingt^eit berfelben faft gar nidn\

SReifd)le
4
) erfennt in feinem neueften 2luffat> über bie 53e»

grünbung be§ ©laubenS auf ben „gefd)id)tlid)en" 3efuS (Slnriftug

„eine unenblidje 9ttand)faltigfeit ber Jüfjrungen ©otteS" mit 93e*

$ug auf bie ©ntftetjungSroeifen be$ ©laubenS an. 5lud) erflärt

er, bafj e§ ber tl)eologifd)en Siffenfdjaft nid)t möglidj fei, biefen

inbioibueHen SReidjtum ju überfdjauen, unb bafj e3 ifyr nidjt er«

laubt fei, ilm in eine fdjablonenfyafte 9torm ju jroängen. Slber

roenn er be§ SBeiteren bie ooUe (Selbftänbigfeit in ber Aneignung

be$ ©emeinbeglauben§ bauon abhängig madjt, ba§ ber (£fjrift felbft

„au8 ber Duelle fdjöpft, nämlidj au$ ©otteS Offenbarung in ber

©efdjidjte, alfo au§ 3efu «jßerfon unb ©eifteSrotrffamfeit", fo fdjeint

e$ nad) biefen legten SQ&orten bod) roieber, als fei föliegltd) nur

ber oon ifmt gejeidjnete eine 2öeg ber richtige, ^ebenfalls ift aber

ba§ Problem mit biefen SluSfüfjrungen nur angerührt.

») Wonberg 6. 102 ff.

s
) 3. 9lufl. befonberS S. 645.

') SöefonberS S. 19 ff.

«) 3n biefer 3eitfd)rift 1897 ©. 252 f.

Settfdjrtft für lljeoloflte unb «trdje. 7. 3obTß., 6. $«ft. 35
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526 5d)ian: £er fcinflu* ber SnbiDÜmoIUät auf

$ie prinzipielle (ErfeuntniS oon ber notwenbig inbroibuett

bebingten unb inbioibueu' oerfdnebenen ©laubenSqewinnung ift
—

boJ hat biefer Ueberblicf gezeigt — in ber alteren ^oamatit gar«

nicht, in ber neueften nur in erfreulichen 2Infat>en zum Üusbmcf

getommen. 3>ic Dogmatif mujj aber mit berfelben (£m[i machen.

2Bo jie prinzipielle förfenntnis gewonnen bat, barj fte bie Ran«

fequenjen nicht freuen, 2Öie bie $ogmatit biefer Aufgabe geregt

werben mujj, ba§ foU int folgenben angebeutet werben.

3)a§ Verfahren fann Iner nicht blo$ berart fein, bafj oer*

fdjiebene inbioibuell geartete SÖeifen ber @lauben§gewinnung

nebeneinanber geflellt unb bann für inbioibuell berechtigt erflärt

werben, etwa fo, bafj ßerrmannfehe, Äät)lerfd)e unb noch

einige anbere Strten jujammengeftellt würben. Un$ hat obige

3ufammenfteUung biefen 3)ienft, foweit er erforberlid), bereits ge«

leiftet. (53 gilt tytx nunmehr bie für inbioibuelle Glaubens*

entwieflung wichtigften SRomente aufzeigen, ihren Einfluß auf

bie (SlaubenSgeminnung anzubeuten unb ihre 33erücffichtigung bei

bogmatifcher Erörterung ber ©laubenSgewinnung $u poftulieren.

3ch beginne mit einigen nicht bireft bie ^nbioibualität bilbenben,

aber fte auf« 3cf)ärjfte beeinfluffenben Momenten, bie eben barum

notwenbig auch tytxtyx gehören.

(SrfteS, bie 3nbioibualität , foweit fte für ben ©lauben

in ^Betracht fommt unb bantit auch bic Gewinnung be$ ©laubenS

ftarf beeinfluffenbe£ Moment ift bie seitliche 91 ä he oberjjerne

oon &hftfti gefchichtlicher ©rfdjeinung. $)a£ het&t: & ift für

bie (Sntftefmng be$ ©laubenS nicht gleichgültig, ob ber ©laubige, wie

bie jünger, ju (S^rifti 3eit gelebt hat, ober ob man bie ^rebigt

ber Augenzeugen fyöxen tonnte, wie bie erfte chriftltche (Generation,

ober ob man ^ahrfmnberte unb 3ahrtaufenbe oon feiner geflieht«

liehen ©rfcheinung entfernt ift. SÖenigftenS bann fann baS gamicht

irreleoant fein, wenn (EhnftuS mit ber ©ntftefmng be$ ©laubenS

etwa§ ju thun hat unb foweit er etwas bamit zu thun hat — eine

93orau3fefcung, welche im mefentlichen nicht nur oon §errmann,
Äähler, ©chulje, fonbern oon ben meiften $ogmatifern ju«

geftanben wirb. ^ctru§ mufjte anber£ zum ©lauben fommen

als; wir, beim er hatte ben lebenbigen GcjriftuS oor ficr); Zweifel
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an feiner ©jiftcnz roaren ihm nid)t möglich, fritifche 93ebenfen

gegenüber feinen 3öorten, feinen 2Bunbern aud) nid)t. Gr fat)

fein Auge ouf fid) ruhen, er füllte Qefu $erz fd)lagen. -3ot)anneS

muftte anberS jum (glauben fommen als mir, benn er faf) bie

£errlid)feit d^rifti als beS eingeborenen ©otmeS uom SBater; £t)°ma3

mufcte anberS jum ©tauben fommen als mir, benn er fonnte

feine |>anb in 3efu (Seite legen. $a, aud) SßauluS mujjte anberS

$um Glauben fommen als mir; benn itmt erfduen 3efu§, ben

er oerfolgte, in Deutlicher Sßifion. AUe biefe 93orauSfefcungen

treffen auf uns, überhaupt auf anbere Reiten nW 5"- Aber

aud) ben ©Triften ber erften Generation mit it)rer burd) Augen*

zeugen oermittelten 3^tnä^e ^rifti fönnen mir uns nid)t gleich«

ftellen. 3U unferer $eit erfdjeint baS Q)ilb <£^rifti roeber bem

forfdjenben Auge nod) ber taftenben $anb; aud) nicht bie ftraft

bes 3cu9mffc^ Der Augenzeugen bringt eS unS nahe; in roiber*

fprud)Soollen prebigtartigen Aufzeichnungen mit oielfach mevf=

barem Abftanb oon ber ßeit, bie fie fd)ilbern, unb oon oielfad)

fragen h^orrufenber Beglaubigung ift eS auf unS gefommen.

3m Giebel brofjt unS Z" jerfliefjen, roaS jenen r)anbgreiflic^ mar.

Uöir fönnen Deshalb garnid)t ebenfo roie bie jünger ober bie

erften (£f)riften jum Glauben fommen. Unb finben ftd) bort fdjon

inbioibuelle 3Bege, fo rocrben fte fid) erft red)t bei unS finben.

Auf bie (£ntftef)ung beS Glaubens fjat bie 3c^n«^c ooer

tJerne oon C£r)rtftuS heroorragenben Ginflujj, bamit aber auch

auf bie bogmatifd)e 2)arftetlung ber GlaubenSgeroinnung,.

S)enn bie genannten Unterfdjiebe bebingen nicht minzige 9iüancen,

welche bie 2)ogmatif unbeachtet laffen fönnte; fie meifen ganz

anbere 2öege. 3unäd)ft ift flar: bie $ogmatif mufj jene immer

mieber beliebten geftftellungen über bie Art, mie bie 3"nger zum

Glauben gelangt finb, unterlaffen. 2ftinbeftenS mufj fte ftch

hüten, ben 3Beg, ben bie jünger gegangen finb, irgenbroie für

mafjgebenb 411 halten. ift aber nur bie negatioe Solge.

^ofitio wirb bie 3)ogmatit burch bie zeitliche Qnbioibualifirung

gezwungen, neue SBege als gangbar zu ermeifen. 3öenn bod) ber

Glaube aud) h*u* noch ourd) (£h*iflu3 gemonnen merben foH, fo

mufc baS als möglich erroiefen merben. %a$ü. giltS sunäc^ft,

35*
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für bie, rochen baS $ilb ^rifti im Siebet ju oerfdjwimmen

bro^t, bie 9Rögltd)feit einer feften Stellung $u if>m trofc beS un*

geheuren 3eitabftanbeS aufjumeifen. $a$u werben Inftorifdje wie

bogmatifdje ©rünbe auf iljre SBeweiSfraft geprüft werben müffen.

2)aju fommt unter' Umftänben bie 9totwenbigfeit, als gunbament

für jetzige ©laubenSgeminnung anbere Umftänbe ju oerwerten als

bamalS gültig waren. Vielleicht muf$ bie 2)ogmatif unter ent*

^(offenem 93erjid)t auf Verwertung eines uns bod) nid)t mehr

{tastbaren leeren ©rabeS als gunbamentS beS ©faubenS, eines

uns bod) ntct)t mehr erfc^einenben ertöten (£h*iftuS als ©tauben

wecfenben 9ftotioS, ber unS bod) nid)t mehr a priori lebenbig ge*

wiffen 3Öunber als (Stufen beS ©laubenS anbere ©runblagen

für bie ©ntftehung beS ©laubenS fuc^en. ©te braudjt bem,

welker feine ©djmierigfeiten fteht, auch feine aufeuoftrouieren.

Aber fie muß mit bem, ber tief geht, in bie $iefe graben unb

bauerhafte gunbamente aufjujeigen fud)en. 3»« aQebem aber bat

bie $)ogmatif argwöhnifd) barüber ju wachen, baß über ber

Sicherung eines ©runbeS djriftlicher Ueberjeugung nicht bie

Sicherung ber religiöfen ©inbrucfSfraft ber <Perfon Qefu oer*

loren gehe.

(Sin jweiteS Sfloment oon befonberer SGBichtigfeit ftnbe id)

in ben Unterfcfjieben ber 3eitanfd)auungen, in benen ber gum

©lauben ftommenbe lebt (felbftoerftänbltch oon ber 3eitftetlung

ju ©^riftuS abgefehen). 3>ie 2öid)tigfeit beS UnterfchiebeS ber

Umgebung (ob Reiben ober Triften) fommt unten $ur (Sprache.

$ier ftnb 9lnfd)auungen gemeint, welche ganje3*it*n beherrschen,

wie j. 93. pbilofoplnfche ©runbibeen. Qd) bcnfe babei an bie alte

Äirdje unb baran, wie wichtig 3. 93. für bie ©laubenSgewinnung,

ber Apologeten ir)rc ^ß^itofop^ie war. Qd) meine ferner etwa

bie mittelalterliche ©emeinüberjeugung mit ihrer naioen SBelt-

anfdwuung, ihrem ftarfaufgetragenen Aberglauben, ihrem aSfetifd)en

grömmigfeitSibeal. ftcb erinnere an fiuther, beffen ©laubenS*

gewinnung oon ber ungebrochenen fattwlifchen SBeltanfcbauung,

unter ber er ftanb, gewiß ftarf beeinflußt worben ift. 3$ er*

innere an bie 3eit beS Nationalismus, in ber bie SriaS ©Ott

Sugenb unb Unfterblidjfeit mit itjrer allgemein geglaubten unb
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unmiberfprodjen anerkannten SSebeutung ber ©laubenSentftefmng

gan$ anbere Sahnen wies als &\ttn mittelalterlicher 2Belt»

anfdjauung, gumal wenn man ju biefev £ria8 bie ©runblage

berfelben, bie al§ £errfdjerin anerfannte Vernunft ^injunimmt.

$6) erinnere an unfere Qtit mit ifyrer ftdj immer allgemeiner

burdjfefcenben SInerfennung ber ©efefclidjfeit ade$ @efd)el)en$, ber

(Jntwicflung allen fiebenS. S)afj alle biefe oerfdnebenen 3eit-

anfdjauungen für bie ©ntftef)ung beS ©laubenS in 93etradjt

fommen, ift fraglog.

5lber fie fommen aua) für bie bogmatifdje 3)arfteHung ber»

felben in SBetradjt. Ob an eine eingebürgerte UJorftellungSwelt

angeknüpft werben fann, ob bemnad) bloß bie religiöfen Momente

Jöufce unb ©nabe betont §u werben brauchen, ober ob nur 6m»
pfänglidjfeit für fogenannte SBernunftmaArbeiten oor^anben ift

baS trägt allerbing§ etwas für bie bogmatifcfye Unterfudmng ber

©laubenSgeminnung aus. $iefelbe muß für oerfdnebene Qtittn aud)

oerfdnebene Söege finben. <5ie muß lernen, mit ben SßorauS«

fetutngen unferer 3«* aud) in biefem $unft gu rennen. 3Bo fie

ber 3eitanfdjauung entgegen fein muß, foll fie eS in ebrlidjem

©iberfprudj tbun, nic^t in unflugem ignorieren, deinen

SDlenfcrjen foll fie 2Öege geben b*if?*n > °i* er nid)t gelten fann.

9Bunberbe$meiflern juerft Söunberbejabung aboerlangen ift untlug.

Solaren , melden ber wirfenbe ©Ott jroeifelbaft geworben ift, mit

einer gewalttätigen Jorberung bie ©ottbeit (Xtyvtfti entgegen«

galten, ift unflug. Solchen, wetzen ^r)rtfti (Triftenj nid)t feft

ftetjt, feine Sluferftebung oorjufjalten, ift 9tonfenS. $ie 3)og»

matif mufj lernen, fid) aud) in biefer SBejiebung an bie ÜRenfdnm

ibrer 3eit au wenben. (Bie f>at aUgu lange namentfid) fiut^er«

©laubenSmeg als oorbilblia) unb ma&gebenb betrautet, ©ie f>at

bamit mieber nur eine Schablone gefRaffen, bie anbere fnecbtete.

fiutber felbft ^at ber 3nbioibualität freieren SRaum laffen wollen,

wie au§ meieren feiner ÜBorte fyeroorgefyt
1

), — fo wollen wir ilm

nid)t in ber 5Irt feiner ©laubenSgewinnung als allgemein gültig

auö) für foldje Innftellen, bie unter anberen 3e itDeDm9un9cn

') Sögt. ßipfiui, fiut^erg £el>re oon ber Su&e 6. 56, 106.
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(leben, föerrmann f)at mieber im 9lnfd)luf$ an Sutfjer ben

Serfefjr be§ Triften mit ©Ott bar$uftellen oerfud)t; infoweit er

babei etwa £utfyer aud) für bie ©laubenSgewinnung unferer ßeit

als 9ttufter fyerftellen will, geljt fein beginnen ju weit. Unter*

fd)iebe ber $eitanf djauungen oerlangen aud) anbere 2Beg*

weifungen für bie ©lauben$entftef)ung in ber 3)ogmatif.
sBir fommen $u einem brüten sßunft: gu ben Unterfdneben

ber Umgebung mit 9iüdfid>t auf ifyr SßerfyältniS sum Triften*

tum. (£3 f)anbelt fia> einfad) barum $u fonftatieren, bafj ein

£eibe anberS jum ©tauben fommen muß als ein als Steiften*

finb 3lufgemad)fener. $ort nad) oerfd)ieben lang bauernber 33or=

bereitung ein (£ntfd)luf$, ein ©id)tbarwerben beS Umfdjmungä

im Saufaft — Iner ein langfameS £>ineinmad)fen in d)rifttid>eS

©ottoerfyältnte. 3)ort ein Umfd)ioung oon fyeibnifdjen
s)lnfd)au*

ungen ju ber impofanten neuen 53otfd)aft — tjier ein allmähliches

©ic^aneignen gemolmter iBorftellungen ju lebenbigem $3efitj. 3>ort

ein #inau§treten au§ tyeibntfdjer ©ittlidjteit -— fyier ein Reifer*

werben in gewohnten $afmen unb unter gewohnten 3lnforberungen.

$ort fann (£briftu§, naio aufgenommen, wie er geprebigt wirb,

in ganzer biblifdjer Serfünbigung ©tauben roirfen — b,ier fyanbelt

fid)S barum, bie bem inbioibueßen ©ebürfen entfpredjenben ©eiten

an <£t>riftu^ heroor$uf>eben. Slelmlicfye Unterfd)iebe befielen jwifdjen

d)riftlid)er unb wiberd>riftlid)cr, d)riftentum$feinblid)er Umgebung.

21u3 letzterer fjerauSgeriffen ju werben, baju bebarfS ganj be*

fonberer 2Jlotioe, ber Sidjerftellung beS (£t)riftusbilbeS gegen

fn'ftorifdje unb pfulofopfnfdje Zweifel, ber ^peroor^ebung be3

Mergewiffeften.

51uct) bie bogmatifdje Sfjeorie f)at hierauf iHürffidjt $u nehmen.

@dwn weil bie Briefe beS s#auluS an |>eibend)riften geben, bie

erft aU @rwaa)fene ben dpiftlidjen ©lauben angenommen Ratten,

barf bie 2)ogmatif jene (Säuberungen nidjt $u mafjgebenben

machen. Sd)on weil ^aulu« erft als (£rroad)fener ba* ^ubentum

oerliefj, bürfen feine iöefenntniffe j. $3. iHöm 7 nid)t allgemein*

gültig fein. $5ie $)ogmatif f)at fid) für uns auf foldje gu be»

fcfyränfen, weld)e unter ber 3Birfung ber $aufe fielen unb aud)

l)ier hat fte je nad) ber Umgebung inbioibuell $u oerfahren.
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©in viertel Moment bilben bie Untertriebe oon bloß reli*

giöfer ©laubenSgeroinnung unb oon religiöS*intelleftueller.

$)ort tjanbelt fidjS nur um cfyriftlicfye ©rfafyrung, oft genug nur um
inbioibuede 5lpplifation beS feft Geglaubten, ©otteS ©jifteuz, ©fjrifti

£eilSioert toirb nid)t bezweifelt; eS gilt nur zur ©en>ißf)eit zu

fommen, ob (£f)riftuS mid) erlöft, ©ott mir »ergeben fyat. ®a3

ift bie eine finge. $ie anbete aber ift: SllleS toanft. ©ott,

(S^riftuS, ©roigfeit. 2lber man fommt auS biefen liefen bod) $u

d)riftlid)er (Srfa^rung unb bamit zur d>riftlid)en ©rfenntniS.

SJian fiefjt: bie ©tufen finb gerabe umgefefjrt. s
4Jerfcf)teben^eit

genug

!

3)ie Dogmatil f)at ba§ zu beachten. 3)ie ältere $ogmatif

beachtete nur ben erften Jall; ir)rc (Epigonen tfjun i)eut nod)

äfynlid). Sie zeigen bamit baß fie blinb finb gegen ben ©influß

ber Qnbioibualität. Ober beffer: fie beurteilen in merfioürbiger

9taioität anbere Qnbioibualitäten als SBerirrungen. ^errmann
feinerfeitS berücffidjtigt nur bie zweite QnbioibualitätSart; aud)

ifm mad)t baS einfeitig. $ie $>ogmatif f)at jenen ben religiöfen

2Beg ju roeifen, biefen ben fomplizierten religiös* intelleftuellen.

9tid)t bat fie alle auf ben festeren ju roeifen als auf ben um«

faffenben: eS ift nietjt ir)rc Aufgabe, roo feine 3roeifel fro&/

#roeifel $u werfen. sJtid)t tjat fie, roie meines ©rad)tenS $ät)ler

tbut, bie (entere Qnbioibualität ju ignorieren unb bloß auf ben

religiöfen Seg ju roeifen. Sie t)at allen ©eiten geredjt zu

werben.

211S fünften s$unft nenne id) bie ©rabe ber 33ilbung

oon ber wiffeufdjaftlidjen Silbung, allgemeinen 93ilbung zur £alb*

bilbung unb Unbilbung. Sei wiffenfdwftlidjer SBilbung ge^t

©laubenSgewinnung nid)t ofme f)iftorifd)e ©rwägungen, religionS*

gefd)id)tlid)e $ergleid)ungen, pl)ilofoplnfd)e Sebenfen oor ft$-

$afür ift b»er bie 9ttöglid)feit, zu eigener ©rforfdmng unb SBürbi*

gung aud) ber feineren 3"ge ber ©eftalt Qefu einzuleben. 2111*

gemeine SÖilbung gewährt bie 3ftoglid)feit, bie alle Silbung über*

ragenben Momente im ßfjriftentum zur ©eltung, aud) bie s$erfon

©briftt zu I)inreid)enber 2lnfd)auung zu bringen; §albbilbung unb

erft red)t Unbilbung oerlangen gebieterifd), baß, beim SHangel
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eigenen DenfenS unb bei ber Unfähigkeit, bie ^erfon Jfcfu irgenb

felbftänbig auf ftdj nrirfen $u laffen, eine SJtöglichfeit gelaffen

werbe, ofme foldje eigene X^ätigfeit (Stauben $u geroinnen.

5ür bie Dogmatil Reifet baS: Sie mufj anerfennen, bafc

nicht allen zugemutet werben barf, burch fdjarfe ©rfaffung
ber sJ$erfon S^rifti, etwa gar feinet „inneren Sebent"

ober feiner geiftigen ßraft jum glauben ju fommen. Da3
Slngewehtwerben oom fauche be8 ©eifteS ©f^ipi/ nrie er bie ©e«

meinbe tragt, mufj für oiele genügen. 9lber wieberum foö bie

Dogmatil nicht oerlangen, bafj bie ©ebilbeten auf bie gleite

Söeife ©tauben gelangen wie bie Ungebilbeten. geinere 2luf=

faffungäfraft ^eifrfjt feinere Darbietung.

©nblid) noch ein #einmei$ barauf, bafj auch bie Unterfcbiebe

oon ber leichtgläubig feit bis jur ©feofiS mit ben 3n>ifchen*

ftufen für bie ©laubenSgewinnung wichtig ftnb. Wähler be*

tont fo fcr)r ben ganzen biblifchen ^riftu§ — jieht er bie un*

gewollte, bod) oort)anbene ©fepftS benn gar nicht in 33etrad)t?

§errmann betont fo fefyr ben gefdjichtlichen ^riftuS bis jum

iobe — benft er benn gar nicht an bie, welchen bie biblifchen

SBorftellungen — unbewußt — Eigentum geworben ftnb? Die

Dogmatif folgere: bifferente SBege für beibe SRidjtungen.

©o wirb — ich faffe jufammen — bie Dogmatil unter einer

grofjen Sfteihe oon ©eftchtSpunften — fie finb mit ben aufgejagten

noc^ nicht erfc^öpft — ^Berfc^teben^etten inbioibueller ©tauben§*

gewinnung ju ftatuiren haben. Dag ber oben bezeichnete ©runb*

oerlauf ftetS ber gleiche ift, änbert hierin nichts, $at bie Dog*

matif aber einfehen gelernt, bajj ein SBeg nicht für alle ift, fo

wirb fte notwenbig bie Berechtigung biefer inbioibueßen SBege aner*

rennen müffen. 9Hd)t nach £errmann ober nach Wähler, auch

nicht blofj nach (Sinem oon ihnen; nicht blofj burch ben

SWenfchen 3efu§, auch nicht ftetS burch ben ganzen <£r>ri*

ftuS; oft gar nicht bireft burch (£h*Uiu$; oft unter

fchwereu SBehen, oft unter ruhiger ©ntwieflung finbet ftd)

djriftlicher ©laube. SBenn bie Dogmati! baS enblich unumwunben

anerkennt unb jeber SBeife ber ©laubenSgewinnung ihr SRedjt

läßt, bann r)at fte einen grofjen ©abritt oorwärtS gethan.
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II.

3d) tomme nun ju bcm anbeten $eil ber Aufgabe. ©3 foK

Oer ©influfc ber ^nbioibualität auf bie ©laubenSgeftal»

tung befprodjen roerben. 3d) perfte^e unter ©laubenSgeftaltung

bie Entfaltung beS gewonnenen perfönlidjen 93ertrauen3oerf)älniffe$

3u bem in ©Ijrifto offenbaren ©ottju umfaffenber, in Sßorftellungen,

Slnfdjauungen, ©ebanfen ausgemünzter djtiftlidjer Ueberjeugung.

9Rit anberen Söorten: wenn ein ©Ijrift ber ©nabe ©otteS in ©fcriftuS

geroig geworben ift, fo ift $roar bie erfte roidjtigfte ©tufe ber

©laubenSentroicflung beenbet, aber feineSroegS bie ganje ©ntroicf»

lung. 33ie(met)r giltS für ifyn, uom gewonnenen 3en*rum aug

allmäf)lid) ju beu S^gen dnuftlidjen Sebent unb c^riftltct)er £ef)re

©teflung ju nehmen.

93on einet folgen ©laubenSgeftaltung fönnte in einem be*

jtimmten galle feine SRebe fein. 3)ann nämlid), roenn ©laube,

d)tiftlid)er ©laube nur ba roäre, roo fdron ausgebaute d)riftlid)e

Ueberjeugnng fid) finbet. Ober, reben roir beutlid): roenn bie

SMnnafmie irgenb eines formulierten SeWpf^m«, roenn bie 3"*

ftimmung $u einer iReilje oon ©laubenSfäfcen für abfolut erforber*

lid) jum ©lauben gehalten roirb, bann ift biefer ©laube, roenn

geroonnen, aud) fdron auSgeftaltet. Sßon ©laubenSgeftaltung nadj

ber ©laubenSgeroinnung fann bann feine iRebe mefjr fein.

2lber fo roeitoerbreitet biefe 9lnfd)auung, roeldje man recfyt

eigentlidj als bie populär*ortfrobore bejeidmen fann, aud) fein mag,

falfd) ift fte bod). Solange nidjt eine einf)eitlid)e SlnfdjauungS«

unb 93orftellungSroelt bei allen ©fjriften fid) IjerauSgebilbet fjat,

folange roir ben 2Wut nid)t fyaben, ben ©Triften mit anberen 2ln»

fdmuungen ben ©tauben abjufprecfyen, folange bürfen roir einfad)

fonfequent ©tauben nid)t nur ba finben, roo beftimmte SBorftellungen

ftd) finben. ©in $ogmatifer $äf)lt feine Slntjänger nad) bem

2Rajj, in bem fte jidj feine Slnfidjten angeeignet fjaben; ein ^ßaftor,

roenn er fefyr fur$fid)tig ift, magS ä^nlict) machen; ©ott fann

feine 2lnf)änget anbetS finben, ba et bie $et5en fennt. 9loc^

nie ift bet ©djatten eines 93eroeifeS bafüt gebracht rootben, bajj

&um ©lauben anbereS gehört als rechte £erjenSftellung ju

©Ott.
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UebrigenS roürbe, falls bic Ruberen 9ted)t Ratten , ba§ für

unfere Aufgabe roenig austragen. ©3 würbe bann bie &u3«

geftaltung beS oon un§ fogenannten @lauben§ jur c^rtftticrjen

Ueberjeugung nur nod) mit in ba§ ftapitel „©laubenSgeroinnung"

fallen. —
©anj etroaS anbereS ift e§ nun, roenn behauptet roirb, ba&

aud) bie einfaßte ©laubenSform bodj nid)t of)ne$orftellungen

fein fönne. 3)ann ift bamit nidjt eine auSgebilbete $orftellung§*

maffe gemeint, fonbern e$ ift behauptet, bafc aud) ba§ einfache,

mit SRedjt als ©lauben bezeichnete Verhältnis ju bem in <£f)rifto

offenbaren ©ott, nid)t otme Vorftellungen fein fönne. 3uma*

O. SRitfdjl 1

) f)at baS neuerbingS fc^arf behauptet. Qd) glaube

mit SRed)t. ©ott fann uns nid)t ©egenftanb beS Vertrauens fein,

ofme jugleid) ©egenftanb ber Vorfteöung $u roerben. ©ott in

(£f)rifto fann unS nid)t Korrelat eine« perfönlidjen 93erf)ältniffeS

fein, ofme aud) (Sljriftum unS jum ©egenftanb ber Vorfteflung ju

machen. Ober, roie Otto 9*itfd)l auSbrücft, baS <£f)riftuS*

bilb, in bem mir bie göttliche Siebe anfdjauen, ift unS nid)t blofj

<Sad)e beS ^erjenS, fonbern $ugleid) (5ad)e ber Vorftellung.

2Ufo oerbinben fid) in ber $f)at mit bem gewonnenen ©lau»

benSoerf)ältniS ju bem in (Sf)riftu§ offenbaren ©ott ftetS Vor«

fteKungen. s3cur nidjt gleid) ein ganjeS ©nftem, fonbern notroenbig

nur einige.

3d) meine: roenn id) oorfjin 9ted)t r>atte mit ber Vefjauptung,

baß bie ©injelnen oerfdjiebenartig jum ©lauben fommen, fo ift

bie notroenbige $olge, bajj aud) bie Vorftellungen, roeldje

fid) bei ben ©injelnen mit biefem ©lauben oerbinben,

oerfdjiebenfinb. 3R. a. 2B.: $ie Ver)d)iebenf)ett ber ©laubenS*

geroinnung fjat eine $onfequen$ für bie mit bem gewonnenen ©lau-

ben notroenbig jufammen entftefyenben Vorfteßungen.

©in einfaches Veifpiel: Qemanb ift nad) £errmannfd)er

91rt jum ©lauben gefommen. @r oerfetjrt nun mit ©ott, ben

er burd) ben nad) ^errmann gebauten gefd)id)tltd)en <£f)riftuS

fennen gelernt f)at. 2BaS oerbinben fid) mit biefem ©lauben für

') %. a. D. S. 390.
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Sßorftellungen? Sicherlich bie eineS ©otteS, ber bie Sftadjt beS

©utcn barfteflt unb ber Siebe unb ©nabe ift. <3tcf>crlic^ bie eines

ÜHenfchen 3efuS mit einzigartiger ftttlid)er Roheit unb mefftani*

feiern ©elbftbeioufjtfein. 9hd)t aber noüoenbig unb oon oorn»

herein bie eines ftetS lebenben, er^Öl/ten (SljriftuS, nicfjt notroenbig

beftimmte SBorfteltungen über fein „Befen", feine ©ntftetmng.

2lnber§ etwa bei einem, ber nad) $ählerfd)er 2lrt ©tauben

fanb. Sttit feinem „©tauben" finb bie 93orfteHungen oorn ersten

©efreujigten untrennbar oerbunben. Slud) fie nicht auSgebilbet,

nicht betaiüiert; aber fie bürfen nid)t fehlen.

9lod) anberS bei einem ©Ijriften, ber burd) mehr tnbireften

(Einfluß ber s$erfon ©fnrifti $um ©tauben fam. 2tuch mit feinem

©tauben oerbinben fich SBorftetlungen; aber oietleicfyt gar feine

ober nur fehr bunfle iöorfteltungen oon ß^riftuS. ©ein 93or*

fteltungSfreiS befajränft ftd) sunädjft auf einen ^eiligen gütigen

loelttentenben SBatergott.

Hurj: bereits nach ber s3lrt ber ©ntftebung beS

©laubenS finb bie — fagen mir — primären, b. I). mit bem
©tauben untrennbar oerbunbenen SSorftellungSfreife,

finb bie (£f)riftu$bi tber ber ©injelnen ftarf oerfdjieben.

3>aS ift notroenbige Jotge. Sinb jene inbioibuetten

©laubenStocge berechtigt, fo finb aud) biefe oerf djiebenen

©laubenSoorftellungen berechtigt.

3d) gebe nun einen ©djritt roeiter. 9totroenbig, gerotffer*

mafjen oon felbft mit bem ©tauben oerbunben finb nur biefe ein*

fachen ^orftetlungen. ©ine ganje 9teil)e oon anberen aber noch

nic^t. Söeltfdjöpfung, SBeltregierung, Belterbaltung, Söettootfen*

bung, OffenbarungSenttoicflung, DffenbarungSooltenbung, ©otteS

Eingreifen ins eigene Seben, ©ebet unb ©ebetSerhörung, bie

weitere 3(uSgeftaltung beS 93ilbeS <£(jrifti u. f. ro. — atleS baS

ftnb fünfte, roelche junt eigentlichen Rerngtauben nicht gehören,

unb groar toof)t nad) feiner 9lrt ber ©laubenSgeioinnung, roeber

nach Jperrmauu noch nach Wähler. ©S fommt freilich oor, bafj

alte biefe SBorftedungen oon bem jum ©tauben fommenben (£t)riften

bereits mit ^iuetugejogen toerben in ben entftehenben ©tauben,

mit anberen Borten, bajj fie unioitl für lieh antizipiert merben.
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©§ ftnb Starftetlungen, meiere urforünglid) nur au§ bem ©tauben

ertoacfyfen ftnb, meiere bafyer audj jefct nur au$ ©tauben erroadjfen

fönnetu stimmt einer, ber sunt ©lauben tommt, gleich, toeil er

in einem fünfte überzeugt ift, bie anberen 33orftettungen unbefetyen

mit in Äauf, fo t>anbelt er roiHfürlidj. $a$ Süchtige ift bie$ nid)t,

obtoof)! ftd) immer toieber merftoürbige SWenfdjen ftnben, bie, tueil

fie an einem ^Sunft überzeugt ftnb, unbefeljen tyunbert anbere

fielen aeeeptieren.

Slbgefeijen oon biefen Naturen ift e8 jebenfaUS für alle in

irgenb einem ©rabe ofnajologifdje Sttottoenbigfeit, ben gewonnenen

©lauben in ber oorfnn angegebenen SRidjtung ftet) auSgeftalten

ju laffen. 3^ fage : in irgenb einem ©rabe — benn für 9Henfd)en,

meiere an umfaffenbe SBettbetracfytung gebunben ftnb, ift e$ mefjr

9lottoenbigfeit a(§ für fötale, toeldje engen ^orijont fjaben. Slucf)

liegte ben einen mef>r, ben anberen roeniger am £erjen, gewonnene

Ueberjeugungen mit ben fonftigen ©inbrüefen, ©rlebntffen, 3In»

ftd)ten in ©inflang ju bringen. 2luct) bringen e8 manage längere,

manche fürjere faxt fertig, unburctybadjte ©ebanfenembruoS bei

ftd) ju tragen. 3lber irgenbroie ift biefe SluSgeftaltung für jeben

SebürfniS, aud) für ben ©infaajften. SHinbeftenS roirb bie Summe
oon djriftlidjen 93orftellungen, meiere an ifm mit bem 9(nfprud)

auf Slnerfennung herantritt, ifm nötigen, Stellung $u benfelben

3U nehmen.

H ä t)l er lefmt für ben tn'er gemeinten Vorgang ber $lu§ge»

ftaltung be§ ©tauben§ bie 33e$eidmung „(Jrjeugung oon ©laubenS»

gebanfen" ab. sJlad) ifjm fjanbelt e$ fid) nitt)t um ©rjeugung
oon folgen, fonbern um Aneignung 1

). 2)er ©laubenSinfyalt

oerliert nadj $äl)Ier nicfjt ofme weiteres feinen 91nforuü) an

ben Triften. 3<fy f)abe im Obigen ilnn fdwn teitioete SRedjt ge*

geben. 3Bir traben un§ mit ben cor un§ erzeugten ©laubenSge*

banfen beim $roaefj ber ©eftaltung be§ ©laubenS atlerbing§ au§*

einanber$ufefcen unb e3 mag rufng jugegeben werben, bafj §err*
mann bem nidjt auSreidjenb SRedmung trägt. Slber er fyat nidjt

ganj SRedjt. 3)em „©laubenSinfjatt", b. 1). ben oon anberen,

') tU. a. O. 2. Slufl. ©. 197.
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unb roenn e§ bie biblijc^en ©rfjriftfteller roären, erzeugten ©laubenS»

gebanfen, ohne weiteres berechtigten SÄnfprud) auf Aneignung

burd) un§ ju geben, ^ei§t roieber bie inbioibueüe Sage oergeffen.

3ene mußten anbere ©taubenSgebanfen erzeugen al$ roir. ©S ^ei^t

aber aud) ben ©harafter lebenbiger ©taubenSart ignorieren, üflag

bem ©tauben u. 2t. ber oon anberen geglaubte ©taubenSinhalt, b. f).

bie ©taubenSgebanfen, %\xx ©tärfung gereichen, er muft, felbft roenn

er fte ftd) ganj ober $um $eil aneignet, biefelben bod) neu auS fict>

erzeugen, ©onft fmb eS s$fropfreifer, feine eigenen triebe. Unb

nie roirb bem ©Triften ganz eigen roerben, roaS ihm aufgepfropft

ift. — Unb roenn Ääfyler gar meint, bie fogenannten oom

©tauben erzeugten ©ebanfen feien oietmebr Xhatfacfjen, in benen

©ott ftd) offenbart unb bie ©rlöfung oermittelt *), fo ignoriert er

roieber bie ©igenart geiftigen Sebent. 93ietleid)t ftnbS für ihn

^bßtfad)en — roir haben bem bereits Rechnung getragen; — für

anbere aber fann bie Bezeichnung $hatfac*)e °aS nie oon oom«
herein erhalten, roaS ihnen erft jur $batfad)e roerben mufj.

9Hag bie 2Iuferftef)img (S^rifti für Äät)ler fotche Sbatfadje

fein, — für einen nach §errmannfd)er 3lrt gum ©tauben

ftommenben ift fte eS nicht; ©^riftt ficbcn ift oielmehr für ihn

©laubenSgebanfe.

9Ufo : bie SluSgeftaltung beS ©tauben« ju umfaffenber djrift*

ticher Ueberjeugung ift in ber £bat, roennfchon in oerfchiebenem

©rab, für alte eine pfnd)ologifd)e sJlotroenbigfeit.

$tber biefetbe ootljieht fich nun roieber oerfdneben nad)

ber Qnbioibuatität. SBerfdu'eben nach <5dmelligfeit, ftonfequenz,

SRichtung.

Wad) ©djnetltgfeit oerfRieben, aud) ba, roo nicht einfache

9Ritherübernabme beS ererbten chrifttidjen SBorftellungSfreifeS ju

fonftatieren ift. $enn ber eine hat ein ftärfereS 93ebfirfni3, feine

Ueberjeugung oom 3*"*™*" "^4) oen *ßolen hin auSjugeftalten

als ber anbere. £ier gehtS mehr burch Jorfchen , (Suchen, müh*

fameS ©ichüberjeugen, togifdjeS 5tu3benfen. 3)ort get)t3 mehr

burch rafd)ereS Annehmen ganzer ©ebanfenfompleye. 2)ort gefjtS

') ©benba.
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mef)r in fdjroieriger eigener ©ebantenbilbung, fuer mefjr in mühe*

Iofer ©eoanfenaneignung. So arbeitet 2Rand)er fein Seben lang

am Ausbau feiner d)riftlid)en Uebergeugung , fudjt unb forfdjt,

beffert unb änbert, bringt tiefer unb roeiler, roäbrenb ber Anbere

fdmell bie 5lnfd)auung fertig f)at, oon ber au§ er bie $)inge be»

urteilt.

2Iud) nad) Äonfequenj ift bie ©laubenSgeftaltung oerfdjie*

ben. (SS giebt nun einmal 9ttenfd)en, bie ganj fonfequent cor*

gelten unb nidjt ru^en, bis äße logifdjen Sprünge befeitigt ftnb.

Unb e$ giebt anbere, benen fommtS meljr auf *8rud)frucfe an,

olme bafc am 3ufammenfjang ifaen gelegen märe. <£S giebt

SHenfdjen, meiere lebenslang (Elemente ber ©laubenSgeftalrung

fcfttyalten, meldje mit ifyren ©runbanfdjauungen nidjt im 3U*

fammenbange ftefyen, ja benfelben roiberforedjen. Unb fie fönnen

ftet) bod) oon bem lieben (Srbe ber Sßäter nidjt trennen. 3)a3

ergiebt iBerfdnebenbeiten ber ©laubenSgeftaltung.

Verfdneben ift ber ^ßrojej* auch, nad) ber SRid)tung, meiere

er nimmt. 3d) meine ^ier nidjt Weitung im Sinne oon tbco«

logifdjer Partei. Qd) meine: je nad) inbioibueller Veranlagung

bilbet ber eine bie, ber anbere jene sJ$artieen djriftlidjer SBeltan*

fdjauung forgfamer aus. $er eine mef)r bie 9lnfd)auungen oom

3öefen ©fjrifti, ber anbere oom üßerbältniS ©otteS jur SBelt, ber

britte bie £>eilöerlebniffe beS ÜRenfci)en u. f. f. $ie ^nbioibua--

lität bringtS 51t roege, bajj 5$erfd)iebene ftet) für SBerfdnebeneS in»

tereffieren unb je nad) bem 3«tereffe oerfdjiebene ^ßartieen djrift*

lidjer ©efamtanfdjauung ausbauen.

©S liegen ftd) nod) anbere inbioibueüe 93erfd)iebenfyeiten beS

SßrojeffeS beS ©laubenSauSbauS aufteilen. Qd) begnüge mid)

mit ben genannten, um nunmehr noa^ einen ©lief auf baS Qitl,

baS SRefultat biefer oerfdjiebenartigen ^rojeffe ju werfen, auf bie

auSgeftalteten ©laubenSanfcfyauungen felbft. ©S ift bie notroenbige

Solge, bog aud) biefe fcr>r oerfdjieben finb.

(£S muft ©eioidjt barauf gelegt roerben, bafj bieS bie not»

toenbige Solge ift. 2Bo Qnbioibualitäten in ben angegebenen

fünften oerfdjieben toirfen, mujj SBerfdjiebenfyeit eintreten, iritt

fte ein, fo ift baS nidjt Sillfür, nidjt 2lbfall, nid)t Jreoel, utc^t
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flefcerei; e$ ift unumgängliche Wotroenbigfeit, &t\tyn Icbenbigcn

l»eben§, frifchen <PulSfchlag§. 2)af$ bcm fo ift, ift fein Unglüct,

fonbern ein ©lücf.

©8 ift auc^ 3 U atlen.fteiten ber djriftlidjen Äirdje fo ge«

roefen. $)ie$t)afen ber $)ogmengefchichte ftnb bafür ein fpredjenber

93eroet§. s
JJicf)t blojj bie &e$er hoben inbioibuelle ©laubenSgeftal»

tungen gehabt — nur weil fie irgenbroie fefjr inbiuibuell roaren,

mürben fte oerfetjert — , fonbern auch bie gelben ber Äird)e, bie

£üter bes regten ©laubenS haben ihren ©tauben red)t oerfchieben

auSgeftaltet. 3renäu8, $ertullian, OrigencS, Sluguftin —
nur einige Spieen ber ©ntroieflung, aber welche inbioibuelle 93er*

fchiebenheit in ihren ©laubenägeftaltungen

!

Schließlich ift'3 in SöirElichfeit auch in ber eoangetifchen

Kirche nie anberg geroefen. Sutfjer unb SDtelanchthon, Ägrifola

unb Oftanber, 33ucer unb SJlaciuS ! Unb roenn roir weiter flauen

— £uther, ©aloin, $roingli! 9Me3 inbioibuelle 3lu$geftaltungen

!

$lber bas erftrecft ftch nicht nur auf bie Spitjen beS geiftigen

Sebent. ©8 ift im 3?olt nie anberS geroefen. ©eroifj, alles ift

in Schichten geringerer 93ilbung oerroifcht, feine ftifferenjen roer*

ben nicht beachtet, feine Konturen nicht gebogen. Unter ber 5)ecfe

ber Unbefanntheit glaubt man ©inheitlid)feit ; roirb aber bie

$ecfe einmal gehoben, fo finbet mau SJiannigfaltigfeit.

©8 ift eine merfroürbige ©rfcheinung, bafj fogar bie, roetche

biefe 3"biotbualität in ber ©laubenSgeftaltung ftetS ju ignorieren

geflieht ha&en, ich m^"c °i« roiffenfehaftlichen ftogmatifer, ihr

boch roieber ^Rechnung getragen haben, ja haben tragen müffen.

Unb ob fte noch fo fein* behaupteten, es fomme ihnen auf allge*

meingültige Starftellung chriftlichen ©laubeng an — roaS enthielt

ihre fertiggeftellte $)ogmatif? — ©ine ganj inbioibuelle ©eftal*

tung! Unb ob fie lebiglich bie ©laubenSanfchauungen einer be*

ftimmten 3ett roiebergeben roo Ilten — ihre Ausführung oer*

lor nie ba$ ©epräge ihrer Snbioibualität ! Sämtliche $)ogma*

tifen big tyutt ftnb inbioibueü geartet. $a§ ift geroig. —
2) aß ba§ fo gesehen ift, ift, roie bemerft, eine notroenbige

Solge ber 2lrt ber ©ntroieflung ber ©laubenSgeftaltung. ©3 giebt

nur eine «ebingung, unter roelcher biefe inbioibuelle ©ntroieflung

Digitized by Google



540 3d)ian: 3)er (£influfj ber Qnbiüibualttät auf

aufhört. $>a§ ift Unterbrücfung, ©rfticfung, Rötung be$ geifrigen

©ntroicflung§lebeng überhaupt. 3)ei Iebenbiger Aneignung ober

eigener 9teuprobuftion !ann ntc^t ba§ gleidje SRefultat f)erau§*

fommen, [onbern nur bei unfelbftänbigem 9lad)fpred)en. 2Öo ba£

ganje ©ebiet ber ©laubenSgeftaltung ber inbioibuelfen ©ntroicttung

entflogen roirb, roo e§ burd) ©räben unb üftauern gegen ba§ ©in*

bringen jebeS eigenen $)enfen« gefdjütjt roirb, ba fann uniformes

©laubenSgeftalten eriftieren. 3>ann ift
1

« ober fein ©eftalten metjr,

audj nidjt mef)r ein Sidjaneignen. $ann ift'S nur 9tad)fpred)en.

$ann ift'S ni$t me&r $f)un be8 9flenfd)en, bann ift'« $frono*

grapfyenarbeit. $ann ift'§ nidjt mefyr fieben, bann ift'« Job.

tiefer %ob ift ba§ ©barafteriftifum ber römifdjen, aber aud>

bie ©efafyr ber lutfjerifdjen Htrd)e.

©8 erübrigt ftd) nad) bem ©efagten, in extenso oerfdnebene,

inbioibuetl geftattete SRefultate be3 SßrojeffeS ber ©tauben^ge«

fialtung anjufütjren. 2lu§ ber ©efd)id)te, — ftird)engefd)id)te„

$ogmengefd)icfyte, ©efd»d)te ber $ogmatif — rote aus bem praf*

tifa^en fieben flehen un§ SBeifptele lebenbig oor Slugen. 3(ber e£

erübrigt ftd) nid)t gan$, nod) mit wenigen SBorten bem lieber»

blicf über ba§ faftifdje
s43orljanbenfein ber inbioibuelfen 2lu8ge*

ftaltungen ju alten 3eiten ber d)riftlid)en $ira> SBemerfungen

barüber anzufügen, roie bie oben geaeidmeten inbioibueden 33er«

fd)iebenf>eiten bie fpejielle ©eftaltung ber ©laubenSoor*

fteUungen beeinftuf fen.

3)ie befyanbelte 93erfd)iebenf)ett in ber Sdjnelltgfeit ber ©nt»

roicflung ift auf ba§ enblicfye Stefultat faum oon ©tnflufj. 9iur

ba3 bewirft fte allerbingS, bafj felbft bei annätyernb gleichen ©nt«

roicflungSgängen bod) $u oerfdjiebenen 3*\Un bie SRefultate, alfo

bie porläufigen föefultate feljr oerfd)ieben fein fönnen. Söenn im

praftifcfcen geben fo oft barauf oerroiefen roirb, ba& — jumal bei

jungen Geologen — ba3 enblidje SRefultat oft ganj anber« ift

als ber Anfang, fo liegt in biefer 3lnftdjt ein Slörndjen 2Ba§r*

f)eit, benn e8 fann eine aümäfjlidje Stellungnahme erfolgen ju

Jragen, roeldje früher am £ori$ont nod) nidjt aufgetaudjt roaren.

Slber baS ift eben nur ein Hörnchen 3Babrf>eit. SBei normaler

©ntroirflung ift bie ungefähre SRidjtung ber ©ntroicflung fdjon im
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fleim gegeben; tritt eine ganj anbere Entfaltung ein, als bet

fteim r-ermuten lieg, fo finb entroeber gefjler in ber Entroirflung

oorgefommen ober e§ finb Ereigniffe bajroifeingetreten, roeldje

aud) ben fteiin umänberten.

2)ie $Berfd)iebenf)ett in ber ftonfequenj bebingt, roie auf

ber £anb liegt, bebeutenbe 93erfd)iebenf)eiten be§ SKefultatS. 3**

nadjbem biefelbe logifd) ober nid)t logifd) uor fid) gel)t, jenadjbem

finb aud) bie Folgerungen total oerfdneben.

$)ie ^öcrfd)tebenr)cit ber SRidjtung ebenfo. 3Bo eScfyatolo*

gifd)e§ ^jntcreffe oorroiegt, roo praftifdjeS Qntereffe oorroiegt, roo

fpefulatioeS ^Jntereffe bominiert, in biefen unb in oielen anberen

3äUen ift ba§ SRefultat oon fefjr oerfdjiebener 5lrt.

3umeift aber roirb für ba3 enbgültige SHefultat ber Entroicf*

lung nod) ein SRoment in 93etrad)t fommen. 3$ meine ba§

*Berl)ältni§ ber 3(ufnat)mefä^igfeit für überlieferte Sorfteöungen

ju bem 93ebürfni3 ber SMlbung eigener 33orfteHungen. $)iefe3

33erl)ältni3 ift bei allen Sttenfdjen oerfdjieben. $e nad) ber

geiftigen 33tlbung unb SRegfamfeit refp. Unbilbung unb £rägt)eit,

je nad) ber geiftigen Selbftänbigfeit ober Uufelbftänbigfeit ift biefe§

93ebürfni§ ober jene Jäfjtgfeit größer. Qm letzteren 5aHe ge*

roinnt bie 9lu3geftaltung ber ©laubenSanfdjauungen fiajerlid) ein

mefjr trabitionelleS, im erfteren ein mef)r moberneS ©epräge.

2Ber gern eigene Halmen roanbelt, wirb in feinen ©laubenSge»

bauten aud) meljr befonbere 5lu§brücfe unb befonbere (Sommer«

punfte fjaben. 2Ber aber ftd} gern in 5lnberer ©ebanfen hinein*

benft, für ben ift'8 felbftoerftänblid), baß er SReueS ju fdjmteben

unterläßt. —
Unb nun : roenn baS roirflid) baö SRefultat aller biefer Ent»

roicflungSgänge ift, bafj aud) bie enblidjen ©laubenSoorfteHungS*

fomplere fo oerfd)ieben finb, — roie »erhalten fid) benn biefe

untereinanber ? Unb rote sunt Qbeal?

©djon bie bisherige 9lu§füf)rung r)at beutlidjft gezeigt, bafj

ber Vorgang inbioibueüer SluSgeftaltung ein notroenbiger ift.

Er ift mit ber Eigenart geiftigen Sebent untrennbar oerbunben.

3ft bem fo, bann brauchte teineS 93eroeife3 meljr: e§ ift praftifd)

unmöglich, eine 2lu$geftaltung djriftlid)en ©lauben§ als bie richtige
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642 <5d)iam $et @influ| ber 3nbh>ibualität auf

unb bie anberc atf falfd) ju bezeichnen. S)af ift oielmehr nur in

einem gafl möglich, bafj nämlich Langel an Äonfequenj gu fon»

ftatieren ift, logifctje jehler oor^anben ftnb. $iefe ftnb ju be*

fämpfen. ÜHau fann eine inbioibuelle ©laubenfanfdwuung alf

unlogifct) befämpfen unb ihr eine nötigere gegenüberstellen oer*

fuchen. Aber man toirb felbft unter biefer SBebingung berfelben

nicht ein relatioef 9xed)t abfpredjen bürfen. ©oroeit logtfdje

JJehlbarfeit nun einmal auch jur Qnbioibualität gehört, hat bie

betreffenbe ©laubenfanfchauung eben auch ihr geroiffef SRecht.

AHerbingf nur ein oorläufigef, fein befinitioef. Vielmehr mujj

bie beffere Aufgeftaltung berfelben immer angeftrebt werben.

23on biefer ©infdjränfung aufgenommen aber ftnb bie auf

anbeten inbioibueßen ©rünben oerfchieben geftalteten Anfd)au«

ungen in ber $hat einfad) gleichberechtigt, roeil fie notmenbige

©ntnricflungen ftnb. ©f giebt für jeben ein 3beal ber ©lau»

benfgeftaltung, baf ift bie möglichft fonfequente ©eftaltung feiner

chriftlichen Ueber$eugung oon feinem ©tauben auf. Aber ef giebt

nicht ein 3beal biefer Art für ade. ,3ebe $>ogmatif, roelttje einen

aufgeführten ©laubenfinhalt reprobu^iert, ^at baf anjuerfennen.

Sßor allem baburch, bajj fie ftch felbft nicht ben (S^aratter ber

Aßgemeingültigfeit, fonbern ben ber inbioibueßen Berechtigung

aufprägt.

9cad) aliebem fomme ich junt ©nbe. 9lur fann ich mir nic^t

oerfagen, fürs noch «ine naheliegenbe Jrage ju berühren.

$er ©influfj ber Snbioibualität ift gefdnlbert; ihr SRecht bei

©laubenfgeroinnung unb ©laubenfgeftaltung ift bargelegt. 3ft

biefef fHed>t benn ein abfolutef? ©iebt ef benn gar

feine ©renken?

Qch brauche auf bie Beantwortung biefer Srage feine lange

Aufführung $u oermenben. $enn bie Jrage ift beantwortet.

ÜJhnbeftenf liegt bie Antroort in meinen Aufführungen brin.

Alf ©nbpunft ber ©laubenfgeroinnung roie alf unoerrücfbaren

Aufgangfpunft ber ©laubenfgeftaltung fyabt i*h ben äjriftlichen

©tauben bezeichnet, b. h- oaf perfönliche Bertrauenfoerhältntf

$u bem in ©hrifto offenbaren ©Ott. 3ft biefef ber 3^^nnft

ber ©ntroicflung jum ©lauben unb ber fefte Aufgangfpunft ber
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©laubenSgewinnung unb ©laubenSgeftaltung. 543

<£ntnricflung vom ©(auben, bann ift bie ©renje ba. Äeine äußere

©ten^e, fonbern eine innere ©renje. Unb anbere als innere,

in ber ©ad)e liegenbe ©renjen barf eS nidjt geben 1
).

') %\t frrage nadj ber Berechtigung biefer oerfctyebenen inbioi*

bueflen 2lu§geftaltungen ber GHaubentSübergeugung fdjeint mir bamit er«

lebigt. 9tüerbing§ mufi, meine id), von biefer ftrage eine anbere fctjarf

gefcfyieben werben: bie nad) bem $3ert)ältni3 biefer SluSgeftaltungen

jur objettioen 2Saf)rf)eit. 9lur um SRifioerftänbniffe ju nermeiben,

inu| tjier tjeroorgefjoben werben, bafe biefe frrage in Borftef)enbem aufeer

©etjanblung geblieben ifl. ^mmertjin lenft bie Erörterung ber inbioibueden

Berechtigung ber ©Ittuben§onft^auungen notroenbigerroeife aud) ben ©lief

auf biefe anbere Erörterung. Xiefelbe mu& aber für fpdter ©orbetjalten

bleiben.
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